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Können Sie das zeichnen ?-

SSerfudjen (Sie e«. fo gut c« getjt, unb
fdjicfen (Sie nn$ bie 3cid)nung mit 3t)rer

genauen Slbieffe .ein! 23ir werben Stjnen

bann foftcnloä unfere 93roidjüre „|U5fiö)t5-
tfiQe ^ußunft", °if fur ©i* fon größtem

Sntereffe fein bürfte, ftufenben unb 3l)nen

mitteilen, ob (Sie 311m 3ci^nen Potent (jaben ober

nierjt SIber audj, roenn (Sic glauben, talenttos *u

fein, macfjen ©ie, §crr ober 2)ame, jung ober alt,

ben- S3erfud), unfere fßorlage na^u^eicfjnen, benn

in unfrer 23rofd)üre .ooflen nrir 3t)nen SBege 5U fünfte

lerifcrjeu unb praftifefjcn Grfolgen roeifen, über bie

(Sic erftaunt fein werben. SSir roiffen au8 ©r»

fatjrung, bafe oft gerabe ba ein Talent fdjlummcrt,

reo e$ niemanb atjnt. ©rfolg im ^eicrjnen aber

Reifet, feine CcbcnSlagc uerbeffern!

Bögern (Sic beSbalb nicf)t, reo e8 fief) üiel*

leiefjt um eine au3fid)t»rctcf)c 3»funft für <3ic

tjanbclt unb fenben (feie und noeblIjcute 3f)re 3cid)nung

ein! Slbreffieren (Sie Sljrcn ©rief genau roic folgt:

» geidjeit-iintrrrtdjt «. m. b. $. ^bt,H9,ferHti 9.
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"1 1* fe>t*(\ffr {n &cr r,6ibliothcf der Unterhaltung und de« Wifftn»" f)aben infolge
VU|I^Vmit fachgemäßer Derbreitung in allen Sd}id)ten 5er Beoöl&erung bauernb«

IDirhungshraft. IDegen ber 3nfertionsprelfe, insbefonbere ber preife für Po^ugefciten,

roenbe man fieb, an bie fl^eigengefcrfäftsftelle ber „Bibüotb,eR ber Unterhaltung unb bes

tDiffens" in Berlin SW 61, Blüd)erftra&e 31. +++++++++++++++++++++++++++++++

Millionen Menschen
gebrauchen zu ihrem eigenen Wohle

gegen

i Ka^
e
u
^Husten

Caramellen

Knlser's Brast-C

Heiserkeit, Katarrh,

Verschleimung,

Rachen-Katarrh,

Krampf- u. Keuchhusten

mit den j I

4k

6100
not. begl. Zeugnisse von Ärzten und Pri-

vaten liefern den besten Beweis für die

sichere Wirkung u. allgemeine Beliebtheit.

Kein ähnliches Präparat vermag solche
- Erfolge aufzuweisen. :

Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg., in Österreich Paket
|

20 u. 40 Heller, Dose 60 Heller zu haben in den

Apotheken, Drogerien und besseren Kolonial-

warenhandJungen. Wo die millionenfach be-

währten Kaiser's Brust-Caramellen nicht käuf-

lich sind, wende man sich zur Angabe der

nächsten Verkaufsstelle direkt an die Fabriken

in Deutschland Fr. Kaiser, Waiblingen-Stuttgart,

in Österreich-Ungarn Fr. Kaiser, Bregenz-Vorarlberg,

in der Schweiz Fr. Kaiser, St. Margrethen (
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Vorher Nachher

Entwidmung und Befestigung der Büste
, durdt unseren unübertroffenen Büslenentmldtlerl

Schon immer war es der höchste Wunsch einer jeden Dame, eine schöne, volle
Büste zu besitzen. Nun ist gerade in dieser Hinsicht die größte Mehrzahl unserer
Damen stiefmütterlich bedacht worden, so daß dieses Manko weidlich von ge-

wissen Leuten ausgenutzt wird, um Salben, Pil-

len und Tränklein zu horrenden Preisen an den
Mann zu bringen ; leider helfen diese Sachen nur
immer dem Verkäufer, niemals aber der Käuferin.

Wir behaupten hiermit, daß jeder Creme voll-

ständig wertlos ist. Warum? Weil nur die Mas-
sage, welche selbstverständlich bei jeder Ein-
reibung ausgeübt werden muß, von Wert ist.

Diese Massage können Sie auch mit Vaseline
usw. ausüben, aber bedeutend billiger.

Unser Büstenentwickler „Thilossia", gesetz-
lich geschützt, ist nun ein Produkt jahrelanger
Forschung der bedeutendsten Professoren, so
daß selbst jeder Laie sofort davon überzeugt
wird, daß mit einem Thilossia-Apparat ein wirk-
licher Nutzen, also Vergrößerung und Befestigung
der Büste erreicht werden muß. Unser Tliilossia-

Apparat saugt taglich mehrmals frisches Blut
in die Brüste, dieselben werden voll, straff und

üppig, magere Arme und Schulterknochen verschwinden, kurz, ein nie geahnter
Erfolg tritt ein. Wir haben bisher viele Tausende verkauft und sind die jüngsten
Mädchen wie ältere Damen gleich entzückt und befriedigt, wie die zahllosen An-
erkennungen bezeugen. Bei Nichterfolg Geld zurück laut Garantieschein. Preis des
kompletten Apparates inklusive Massagecreme in Verpackung nur 7,50 M.. Porto
extra. Unser Verfahren ist das Billigste, weil der Apparat nur einmal angeschnfft
wird und immer gebrauchsfertig ist, von jeder Dame ohne Hilfe anzuwenden. Be-
vor Sie Ihr Geld für nutzlose Quacksalbereien ausgeben, machen Sie mit unserem
Apparat einen Versuch. Bei Bestellung Körperuuifang unter den Armen rings-
herum um den Brustkorb angeben. Dr. G. Weisbrod & Comp., Waidmannslust.

Das beste Weihnachts-Geschenk.
SdiliilTellole und feuerfiihere Sidierheils-DeheimhofTetten

mit selbstkombinicrbarem Buchstaben-Schloß.
Unzählige Wortkombinationen. Auf beliebiges
Wort einzustellen. Nur von dem zu öffnen,

der das Stichwort kennt. Vorzüglich für Auf-
bewahrung von Geld, Wertpapieren, Biief-

geheimnissen, Sparkassenbüchern, Schmuck-
sachen usw. — Größe: 23 X 17X8 M. 9.50,
17 X 12 X 3 M. 8.- und 11 X 8,5X5,5 M. 4.-.

Verlangen Sie sofort illustrierten Prospekt und

Preisliste gratis. Zu beziehen durch

B. Krinsky, Herlin-Wilmersdorf 83, Babelsbergerstr. 47.
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ift bie befte unb bequemfte Körperpflege, feftigt

©efunbtyeit unb Körperfrctft, beugt ber (£nt-

ttricflung t>on $ranH;eifen üor unb entfernt

etttmige Kranf^eitöftoffe unb franf^afte Ab-

lagerungen aus ben ©ett>eben, Qöer ftd) gefunb

erhalten nrill, mufj für bie Sanap--^affage

V* Gtünbctyen iäglid) erübrigen*

8u bejtef>en burd? alle ©efd>äfte,

n>o obige spiafate aueüegen.

Sanax-Fabrik: BERLIN N. 24, Friedrichstr.nm.
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Union $cutfrf)c «crlan$Qefellfd)aft in ©tnttflart, »erlitt, Seidig.

Sos lue Uniderfum.
ii ii b "sMbenteuer. CHn
^abrbudj für .v>au* ii ii !>

ftamilie. 9)iit einem
vinljauß juv 2elbü»
bc j dl üft <

\\ im n : „MÜH'?»
liebe "SJcrfftatt".

474 Seiten lert mit
451 ?lbbilbuitßen unb
iBeilnflcn. ü-lcf\aut oe*

Bunten G SRatl 75 ^f.

(Sin für Joauö unb fta«
milic, wie befouberö nurii

für bie reifere ^iißeitb

neeinueteö ^afjvbnrf), baä
bie beiuerfentfwertefteu i£v*

finbunfien u. If-utbecfuußeu

auf allen (Gebieten bebau:
belt, nufterbem Meifcbe-
fdireibuußen , ,taßb* unb
'Jlbeuteuerßefrt'jirtjten in

ßroficr Knfwool enthält.
2elir uüt^ltd) ift ber unter
beui Ittel ,,.£>äugltrfje SEBerfflatt* $ur

34. <Banb» Tic tittereffantefteu (Srfiubunßen
unb CSntberfuttficu auf allen (Bf(Heien, fowie
ilieifeirfjilberuußen, (Srjaljluußeit

, ^aßbeu

Tie Unterfrfireibmafrfiine.

2ell»ftbefd)äftifluuß auleiteube "ilnliaua.

(«tratjtmrflcr i*oft.)

Der ©uteMml JUuftrtcrtco MmUu'u--3at)rlutrt). <8anb 27«
iSUx Mis Seiten ftarfer Duartbaub mit Dielen
Qlluftvntionen unb 17 .Uunftbeilnßeu. (Sleflant

ßclmubcn 10 Warf.

„Ter (>3»te ßamerab" fantt aud) als ^eftfc^Vtft in 52 luüdjentlidjen 9fum»
tuerti begoßen werben.

Tatf öurt) ueibient in ber Xat feinen Warnen, ^n ilmt baben ade Webiete
ber i»iaturßcfd)idjte , ber ledutif, bcö 2portä unb ber UinMtßefdüdjte »Sertte?«

fidjtißunß ßefuuben. SBtt tonnen bem SEBettc nur unfere beften (S-inpfclilunßen
mit auf ben Sikß neben. (Watiouabßcititnß, ©erlitt.)

Mi Der 6d)if[sjunoe.

(Sine «fr)SfiIttng für bie reifere 3ußeub.
&lon ©raf «Bcritftorff, Äioroettentapi=
tan a.T. 9JJit einem litelbilb unb 25 Iert=

illuftrationcn von 31. 28 a Ib. (Slcßant ßebunben 4 SRavf 50 ^Jf.

GJefunbe, lebenöfrifdje Ainaben ocrlaußeu nad) einer Ceftüre, bie Ihrem
nntürlidjen iatenbrnttß eutßeßentommt, fie Aabrten unb x'lbenteuer miterleben
läfit. Qfeaf SBernftovff »erfleht es, biefen ^iiufrfjcn ßerertit jtt werben; er ftebt

babet, aus 2elbfterfabrencm fc^öpfeub , ftets auf bem ©oben ber SBtrtliqjtett
unb überfdjrcitet nirßenbö bie Wrenjen, bereu (finbnltunß ein SHerfmal ßutcr
oußenberanhlutißen ift.

SMitWer Knoden Sialen

berjeröute
t«rth" ein brüftifeber $lb*

reiufalenber für bad
*MV 3al)r 1914. 8Rit27 ein«

unb mcbrfarbißen WtifidjtäuoTtfar-
ten. s

JJrciö 1 SHarf 25 i*f.

Milte Mdjei*
ienDer Jus Mut-
Ann" Gin braftifdjer «Hb*
lPfl rcififalcnbcrfürba*

cin= unb mchrfarbißen 2lnfid)t8*
poftfarteu. freiö 1 3)!arf 25 ff.

3« fjaben in allen 33ud)l)ant>litn.qen.
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Union 3>eutfri)e SScrlagSgcfeflfdjnft in Stuttgart, Skrlin, Seidig.

Der letzte Körnern der ^eimburg erjtyien foebetn

Prtff*» Prt*»#> Center Roman oon McimburQ. ©cfjeftet 3 «Dlarf,^VtVC elegant gebunben 4 SHarf.

ijSuros Komone unH üloucDcn. ^ÄSST^i
93änbe, elegant gebunben. Qn feiner Seinmanbtrulje 40 9)lavf. ^cbev 93anb
ift aud) einzeln sunt greife oon 4 2Rarf fäuflid).

3nl)alt: 93b. 1. 3tu3 oem i'ebcit meiner alttn Sreunoin. 93b. 2. tfum*
penmülicrS «te*rt)en. 93b. 3. Jrloftee gtienbbufeit. — Urfula. 93b. 4. (Sin
armed 3Wläbrf)en. — 3*«* ^räitlciit *45o*e. 93b. 5. 3rrubrt)en£ Jöeirnt. — 3ut
tarnte ber SMufeit. 93b. G. Tie 31 nbere. — Unberftanbctt. 93b. 7. $>cr*eu€t«

Frtfen. 93b. 8. JJore bon Sollen. 93b. 9. ©ine uuöel>eutenbe ftrau. 93b. 10.

Unter ber l'üibc. $wötf Novellen.

3*r»ette Sammlung. 10 Sföttbe, elegant gebunben. C»n feiner £einmanb»
trulje 40 SRart. 3cber 93anb ift aueb einseht 8«m greife uou 4 SMart täuflidj.

3nb,alt: 93b. 1. ÜDlamfeH Unniitj. $3b. 2. Hin fremde Sdjnlb. 93b. 3. <Sr«
jablungen. 93b. 4. Mint* 93eet;eu. 93b. 5. ^ vomqe «perlen. 93b. G. 3lntond
l*rben. 93b. 7. $nt g$affevn>iitfel. 93b. 8. ©ettc ©IbenrorGS Üiebc. 93b. 9.

Tof toi- Xaiiiu unb feine Tivnu . 93b. 10. 3Ute Vieue. — ©rofmiutrerd &a*
tljrin. — Hovl gorenfen. — Criginale. — ättatblutnen. — $tlgenborf. —
%n (Erinnerung.

^itfl <Rt*ftirtßftIm aSolfßroman auß ber 3eit ber 93efreiungßfriege. 93on
*)UJI #luyt|UUl» .<Dann*b.3obcUii?. (^eftet 3 9Har! 50 93f., eleoant

gebunben 4 Üttavf 50 <Pf.

Qina 6 rütilifiDti SHuftrierteö 9ttäbd>cu*3a^rburf). <öanb 25. ©in
VUV m UllftUJUU 828 Seiten ftavfer Ouartbaub mit fielen OÜnftrationen

unb 17 ftunftbeilagen. Glegant gebunben 10 SRarf.

„£aß fträn&rtjen" fann aud) alß 3eitfd)rtft in 52 mötfjentlidjen Hummern
j

belogen werben, greift oiertcljäljiiidj 2 5Dtarf.

(£-3 gißt faum für bie
(

30labd)en wtffenßwerte unb unterfyaltenbe X iitsic , bie

in bem reichhaltigen ®täbdjcn»3al)rbudj nicht enthalten mären.
(Wnntftncr 9ieuefte 9Iadn-irf)lcii.)

Q\cv ^ttnDnhnnrfon ® i,,e 2Näbd)en im Sllter bon
vll üUytllUyUluH. i> biet 14 ^abren. Crraä91unaeu ernften unb Bei«

tcren ftnbaltß, QJebtdjie, Unterwcifungen auß SHatur, £>nuß uub ©efdjidjtc,
SBefcnäftigitngeu, Sport unb ©viele. 38. *8aub. iDiit 126 ein* unb mehr-
farbigen Slbbilbungen. (Elegant iioiuntEicti 5 .Ufnrf.

(niHlt tfmttflftim ®i,,e ^rsö^uug für junge 9ttäbd)en. 93on ^ertn
DIUU «lUUUJCUll« (v lea cnt. Den einem ^itelbiib uub 24 Se^tiauftra*

tionen oon 9t. © u t f o) m i b t. Grlegaut neiMin^cn 4 Wnrf 50 93f.

^Ilß nrttlß ^fimtDfifM ®inc ©raä&lung für junge 9Räba)en. 9Son Gräfin
4iU3 UilllC MUUUtljtl. Helene ($t)lfcenfteen. Wit einem ^Titelbilb uub

24£ea.'tittuftrationen uon ,UM'- <l ^oufota. elegant gebunben 4 3)tnrf 50 93f.

Tiefe ßrrää^lungen öaben bei iörem erfdjeinen im f/firänad)en" eine fo gute
9lufna$me gefunben, baß beren 93anbauögabcn ben jungen Ceferinnen fe&r
mißfommen fein merben.

(SrflDfttlltffcfh fWentoiren" eined Sönef ftfcfieö. Ginc CSr^nljluug für junge
vUJtllllUfPUJr gyjübrfjen. 93on Tore Sarmet). 3JM 4 (£infajaltbUbcrn oon

(£. SRofenftanb. (Elegant gebunben 3 9)iarf.

S)ie 93erfafferin §at mit i&rem ooraußgegangenen erftlingßbud) SDhttter
roieberfam!'' fia) gut eingeführt unb utcl Mob geerntet, mit „Sdjelmuffelu"
roenbet fie fid) iefet an eine reifere 9Uter*ftufe, uno ba fie nidjt fabuliert, fonbern
mic immer in frifd)er Urfprünglid)feit au8 bem t'eben eraa^lt, mirb aud) biefcß
neue 93uch balb eine fiarie 93erbreitung finben.——^——— —-———— ————————————

—

3U ^a^en in allen 3?ud)f)anbtungen.
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HAUSFRAUEN welche auf eine

gründliche,

appetitliche und allen sanitären Anforderungen entsprechende

Reinigung von Haus- u. Küchengeräten
Wert legen, werden gebeten, einen Versuch mit

BOEHM'S

S
SAPGNIAWERKE

OPFENBACH VMAIM

zu machen.

EIN ERSTKLASSIGES HYGIENISCHES

REINIGUNGSMITTEL
FÜR KÜCHE UND HAUS.

Leichte, flotte Arbeit. — Weitgehendste Verwendbarkeit. —
Größte Schonung der Hände. — Kein Angreifen der Haut
wie bei Soda, Schmierseife und dergleichen. — Vollständige

Geruchlosigkeit der Gegenstände nach der Reinigung.

O A M I A remißt rasch und leicht fettige und
O/ml v-Jl^lI/\ beschmutzte Gegenstände aus Metall,

Email, Marmor, Holz, Glas, Porzellan usw., wie Küchen-
geschirre, Badewannen, Fenster, Türen, Linoleum, Wasch-

geschirre, Klosette etc.

Zu haben in Drogerlen, Kolonialwaren*, Seifen* und Haushaltungsgeschäften.

Proben versenden auf Wunsch gratis und franko

SAPONIA-WERKE Offenbach a. M.
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8u fccr Grilling „Jrau Wallis Jrcieröfatjrt"

von 9ttttit>egcr. (6. 15)

Origina^eidwung dpu 3. Sttufaroeefp.
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der Unterhaltung

und de* Ö)i0enr^
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* *
$roti tt)altfe $rder*fal>rk

€inc toaste 6ef<f)fd)tt» Von $ Rttfmegcr.

mit Fildern oen f
X muPorooöf v. (tlacf)örucf oerboten.)

C&au Söallt ßampel fafe mit namentlicher 9Hiene

|jF bei if>rem 9iad?mittagstaffee. 6ie taufte einen

53uttertringel in bas toofjlgefüftte ©etränt unb bifc mit

tf>ren blanten S^nen ein &tüd naö) bem anberen ba-

oon ab. 3tsif<$enburcf> feufete fie tief auf.

6onberbar! 6te ^atte es bod> na<$ 2lnfid>t ihrer

{amtlichen 93etannten fef>r gut. §>er feiige $ampel

hatte ihr ein fchönes Vermögen ^interlaffen. €5ie

tonnte (eben, u>ie fie wollte, tonnte fich hübfeh an-

fttehen, ins C^eater gehen, Steifen machen — jatoot>I,

alles bas tonnte fie. Slber es genügte ihr nict>t, fie

feinte fich nach mehr.

Stach einem jtoeiten 9ttann?

9tun ja, es tPäre ihr fc^on recht, tsenn fich ein

paffenber fänbe. $>as ©lüct ihrer erften (Sh* toar nur

ein fehr mageres ©lücf getoefen. 2luf Sureben iJ>ccö

93ormunbs h<*tte bas junge, hübfdje §)ing §errn Slnton

ftampel geheiratet unb hatte mit bem \<tyon ältlichen

9!knn eine ganj friebliche S^e geführt, ^tPölf gahre lang,

bis 5U §errn ßampels oor oier 3ahren erfofgtem £ob.

9iun toar fie fechsunbbreifcig unb eigentlich, toenn fie's

recht überlegte, noch oiel 5U jung, um nur ju ihrem

eigenen Rehagen auf ber SBclt ju fein. 6ic u>ar ge-

Digitized by Google



6 Jrau Söoüiö ^rciersfa^rt. Q

funb unb fräftig unb hätte gern il;re Gräfte nu^bringenb

pertpenbet.

Natürlich fehlte es ihr nid>t an Gelegenheit, ficf>

tpieber ju perheiraten, bod> immer tpar etwas babei,

tpas fic (törte. 2luf fchtPärmerifche £eibenfcf)aft tonnte

fie natürlich nicht mehr rechnen, tro^bem fie noch eine

red)t anfefjnliche eperfon u>ar, frifch, gefunb, nur etwas

&u runblic^. 93ei bem gar ju bcqmmcn £eben, bas fie

führte, fein SBunber!

Sllfo einen 9ftann hätte fie fd>on längft tpieber haben

tonnen. Slber bie 2lrt, tpie bie »ergebenen {freier

fid> ihr näherten ober ihr pon befreunbeter 6eite

näher gebrad;t tpurben, tpar ihr bocf> gar 511 plump.

Stein, fie tpollte lieber bas 6teuer ihres £ebensfchiff-

leins felbft in bie §anb nehmen, anftatt fich pon anberen

führen ju laffen.

6eit längerer Seit fchon burchfehaute fttau SBalli

S^ampel — fchon um biefen gräfelichen tarnen losju-

toerben, tpünfehte fie fich peränbern — täglich bie

„Neueften Nachrichten", t^r £eibblatt, nach §eirats-

gefuchen. Slber fie hatte bis je|t feines gefunben, bas

fie gereift hätte.

5rau Söalli überbaute bas alles bei ihrem Nach-

mittagsfaffee, unb gerabe, als fie mit bem atpeiten

23uttertringel 5U Snbe tpar unb tpieber einen tiefen

6eufjer ausftiefe, ertbnte bie ftlurglocfe. §alb pier, ba

fteefte bie Seitungsfrau bie „Neueften" in ben haften!

grau SBallt erhob fid? rafch, benn fie toar je^t täglich

gefpannt auf ihr 33latt, burd? bas fie fchliefelich bod> ihr

Siel &u erreichen hoffte. 6ie holte fich *>ann auch fofort

bie S^itung aus bem haften unb machte fid; an bie

fiettüre. 3hrc klugen gingen haftig il^er bie (Spalten

mit ben $eiratsgefuchen. „2Bittper mit brei Säubern,

nahrhaftes §anbipert" — nichts! „Neifenbcr, ber fich
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felbftänbig machen möchte in ber 6d>uf>tparenbrancf;e"

— nein, Sebergerud; tpar if>r von je(?er t>erf>afct. „2tfa-

bemiter jud;t paffeube ©cfä^vtin, nid;t über breifeig

Satjre" — ,,^ed>ni!cr tr>ün{d)t 33riefu?ed>fel mit fd>lan!er

23lcmbine berufe fpäterer §eirat. Vermögen er-

rtnmfd;t." SBalli aber tuar brünett unb — fdjlanf,
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nein, auf biefce 33eiu>ort fonnte fie auch feinen $lnfpruch

machen! 9lber ba — bas tlang annehmbar: ,,©aft-

hofbeftyer in aufblühenber Düringer 6ommerfrtfche,

SBittper, ftattlich'er "SRann," achtünWrTtpg Bahre alt,

mit 3tt>ci Kinbern, 6ohn unb £od)ter im Sllter von

jjechs unb a<^)t Sauren, tPünfcht i>k 93efanntfchaft einer

gefunben, tatträftigen SBittoe ohne Anhang obet eineä

gräuleins nicht unter breiig gahren &u machen. Ver-

mögen erforberlich, ba 6ud?enber feinen ®afthof per-

gröftern möchte. Offerten unter ,6ontmerfrifche' an

bie (£jcpebttion biefes 93lattes erbeten."

,

ftrau SBallt las biefes ©efuch tpieberunifc tpieber, unb

babei tauften por ihren geiftigen Slugen bunfte Sannen
unb grünleucfjtenbe Söalbmiefen auf; fie hörte bas 9ttur->

mein eines ftottlknbad)* unb bas melobifch abgeftimmtej

©eläut ber föuhglocfen. 2ld>, ein einjigesSItaltoar fiejnit

bem feiigen Kampelin Düringen geroefen, unbmitftiller

6ef>nfucht hatte fie oft an all biefe §errtfchtetten jurücf-

gebad>t. (5ntfd>ieben — biefem ©efuch tpollte fie nä£erJ

treten! (5s gefiel ihrin feiner ungefdjminften Offenheit.

Zlnb fie tpar ja nicht gan& unerfahren in ber Sßranche;

ghr 33ormunb hatte ein 9*eftaurant gehabt, unb fiö

hatte pon ihrer Konfirmation an bis ju ihrer Ver-2

heiratung in feinem §aufe gelebt unb tüchtig mit-

helfen müffen. Oh, baju tPürbe fie fid> gut eignen,

einem §otel in einer ©ommerfrifche porjuftehen ! $>a$

Ipcfte fie mächtig. Unb bie Kinber, nicht ju grofc, nicht

ju tiein, ein 93ub unb ein 9Käbel— toie bas pafcte ! $rau

3öalli toar fehr für $inber, aber mit gan$ fleinen toär's

ihr bod) tpohl &u bcfd>u>crü<f> gemefen.

ffrau Söalli u>ar nicht für langes Sögern, u>enn fie

einmal etoas befdjloffen hatte. 60 ging benn bereits

eine 6tunbe fpäter ber 93rtef unter „€>ommerfrifche"

an bie S^pebition ber „Getieften" ab.
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§>ie $lntroort liefe nid;t lange auf ftd> roarten. QXad)

brei £agen fcfjon erhielt fie einen 93rief aue Düringen,

ben jte mit f>od>tlopfenbem §er3en öffnete, <£ine ^3t>oto-

grap^ie fiel heraus — ad>, ein £übfd>er 9ttann mit

tüfjner 9tafe, gellen Siugen unb einem flotten Schnurr-

bart. SBäre ftxau Söalli nid>t gar 511 neugierig auf ben

3nfcalt bes Briefes getoefen, fie (jätte fi<$ gar ni<$t

oon bem SMlb roieber loereifcen tonnen.

Suerft fud>te if>r 93lid bie Unterfd>rift: SBalter

Vogelfang — Gimmel, biejer entjüdenbe 9Zame 1 Ellies,

was an ^oefie in ftvau Söalli oerborgen fdjlummerte,

ertoadjte, unb ü)r Sintis überjog ficf> mit gellem ftreuben-

rot. Söalter Vogelfang — Slnton S?ampel, toelcf) ein

Unterfctyieb 1

9Zun aber erft lefen, roas biefer kalter Vogelfang

fdjrieb.

„©ee^rte ftrau ! §abe mit Vergnügen aus 3£rem

roerten Gd>reiben erfefjen, bafc 6ie nid?t abgeneigt

finb, meine Qvau 5U toerben. SBas €>ie über ftfyxc 93er-

^ältniffe getrieben f?aben, freut mid; fef>r, unb roerbe

i<f> in ad?t £agen bei gi?nen oorfprecf>en, roenn eö 3f?nen

red?t ift. SMtte fc^r um balbige Slntroort. SBenn roir

miteinanber fertig toerben, bann tönnte balb §ocf>$eit

fein, bamit ber 33au nod) oor 9Binter unter §>ad> fommt,

<£s grüfet einftroeilen

3*>r geneigter

Söalter Vogelfang, ©aftoirt."

§)er 93rief roar nid)t befonberö geroanbt gefdjrieben,

aber bas ftörte ftxau Söalli ni<$t. Gie ftanb felbft mit

ber 9*e<$tfd>retbung auf etroad gefpanntem ftufe, troij-

bem fie eine Sttittelfdnüe befud;t unb fogar etroas oon

98alt(>er t on ber 33ogelu>eibe gehört f)atte. Unb „SBalter

Vogelfang" flang beinahe ebenfo fd;ön.

9ta<$ einem falben 6tünbc^en Ratten fi<$ bie er-
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regten $Bogen in ffrau $öallis ©efühlen fo weit ge-

glättet, bafe fic baran benten tonnte, ihrem 92tinnefänger

antiPorten. 6ie fd)rieb unb $errij$ ben erften Bogen,

ben ^weiten, ben britten — nein, es war bod) fdjwerer,

als fic Qebadpt, bie redeten $Borte 511 finben.

cpib^lich warf fic bie {Jeber weg unb ladete fröhlich

auf. 6ie wollte gar nicht treiben, fic wollte aud)

nid?t warten, bis SBalter Vogelfang fie aufführe —
nein, in ben nächften £agcn febon, am beften gleich über-

morgen wollte fie nach 2:|)üringen fahren, um tyten

künftigen Söofmort tennen 5U lernen. 6ie hatte oon

biefem Ort, ber am S^opf bes Briefbogens ftanb, nod;

niemals etwas gehört, aber bie Gpielwarcnftabt, in

beren Slähe er, wie gleichfalls angegeben war, lag, war

il>r bem tarnen nach wot)l befannt.

Of>ne grofee 921üt>c fanb fie im Kursbuch it>cc Steife-

route. 3n fed)s Ötunben Bahnfahrt war bie 6tabt

ju erreichen unb, einmal bort, würbe fie fd?on erfahren,

wie fie an if>r Qicl gelangte. Öl), ftrau Söallt war nicht

unbewanbert in 9teifeangelcgenf>eiten. 2lnton S^ampel

war fehr bequem gewefen unb hatte it>r, wenn fie &u-

fammen ins Bab reiften, ftets alles überlaffen.

Eifrig traf fie ihre Borbereitungen. 9tfd;t nur Un-

gebulb war's, bie fie &u biefer Steife trieb, fie ^ielt's

auch für richtig, fiel) oon ber (Stätte u)res fünftigen

©lüds burd) ben 9iugenfd)ein &u überzeugen. <Ss

hanbelte fid; bod) nicht nur um ben 9ttann, es war noch

gar oieles fonft &u bebenden, bas Slnwefen, bie S^inber,

ber Ort oor allen fingen. 6ie burfte fid) boct) nicht

unbefonnen roie ein junges 92täbd)en benehmen. 3e^t, bei

biefem herrlichen 5rühfommerwetter roar ja eine 9tcife

in bie 0ommerfrifd)e burd)aus nid;ts Ungewöhnliches.

0o fu!>r benn ftrau 3öalli an bem beftimmten £ag

frühmorgens ab unb laugte mittags wohlbehalten in
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ber 6pieta>arenftabt an. Gie afo am 23a(nu)of etwas

SBarmes unb erfunbigte [id; bann beim Sortier, u>ie

fie baö 8^1 tyrer 0eJmfud?t am beften erreichen tonnte.

Ob t>ielleid;t eine ^oft ginge? — Stein, bas Heine Steff

lag nid)t an ber ^oftftrafee, fie mufete fid> einen SBagen

nehmen, anbers ging's nidjt. (£e waren immerhin

beei gute SBegftunbcn.

©er Sortier erbot fid), if>r einen $8agen beforgen.

Ob bie 6ommerfrifd;e u>of>l in biefer 6aifon gut bc-



#rau Söallte gteiersfa^rt.
i

—

\uä)t fei, fragte ffrau $öalli noct). „3a, barüber tann

ict) 3lwen nict)ts perraten, ia) i)ab' überhaupt nod) gar

nichts baoon gehört, bafc 6ommerfrifct)ler bafjin gef>en,"

lautete bie 2lntu>ort.

$limt roas tümmerte ber Sttann fid) fcjjlie&lia) um
Gommerfrifdjen 1 k

Sine i)albe 6tunbe fpäter fag $rau 28allt im 5Bagen

unb fut)r jrpifcfjen temnenbeftanbenen 93ergen, unter

fonnent)ellem Gimmel, an* grünen, -bon «inem filber-

gellen 33act) burd>fct)nitterien 58iefen ootüber ir)rem

Siel au. <£s war ein-gan} toonniger (Sammertag, unfc es

tourbe ifof förmltd; anbäct)tig $U* 6inn. .

iDajtPifd>en überfarn fie aber bod? ein etwas bäng-

liches ©efüfrt;. Vielleicht roar's bod> nict)t gan3 richtig

geroefen, fo ins 93lau£ i)inein biefe ftreier$fat)rt anju-

tretent . • y -
:

-

:

3n foldjen 2lugenblicfen bes Stpeifels jog fic SBalter

Vogelfangs 93ilbct)en aus ber£afct)e, unb bie l;übfd>en

3üge, bie t)ellen, treut>er5igen Qiugen, bie fie baraus

anfdjauten, gaben ii)r neuen 9Hui, Unb beim ©e-

banten an bie mutterlofen ^inber rourbe it)r bas §erj

toarm.

9ttan (am je^t bur<$ einen ftattlic$en Ort §>er

$utfct)er fut)r langfamer, breite fict) um unb fragte:

„Söill bie SHabame oielleict)t 'ne STaffe^affee trinfen?

§>as SBirtsfjaus ift gut, unb meine ©äul' waren fd>on

£eut früi) auf ber £our, benen tut's aud> gut, benn 's ift

nod) 'ne gehörige 6teige bis 'nauf/'

§>er Vorfd;lag tarn {Jrau SBalli fef>r gelegen. 6ie

tonnte bei ber £affe Kaffee tuelleia)t unter ber §anb

fct)on etwas 91äf)eres über ben 6ct)aupla$ u)rer Sutunft

erfahren, gn Düringen finb bie 9!knfa)cn leict)t ju-

gängli.ct) unb tragen bas §er5 auf ber 3unge.

Unb fiei)e ba — fie traf's gut. <£s roaren feine ©äfte
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weiter ba; ber SBtrt, ein fdjon ziemlich bejahrter 9ftann,

fafc mit einer turnen pfeife bei ber ßtitung. 2Bäf>renb

feine Qtau t>in unb her ging unb ben Kaffee beforgte,

fnüpfte $Balli eine Unterhaltung mit bem Sftann an.

6ie fragte, toie toeit fie wotyi noch 3U fahren hätte, unb.

$r meinte, anbertyalb 6tunben fei'ö fd?on noch, ba es

gar fo arg fteige. . .

j

„Unb wo tefjrt man am beften ein? 3ch meine, i^

welchem £otel?"

„$oiel?" ©er SÖirt lachte. „ga , fehrt Sic, cinj

§otel werben ®te ba oben oergeblich fuchen." ]

„Slb^r bie @ommerfrifchler muffen bod) irgenbtoo

wohnen?"
r

^

,,6ommerfrifc£ter? 9Tu ja, fo ein ^Berliner 93anfiet

!>at bie 3agb .ba oben unb hat ficf> 'n 3agbf>auö am
SDalb bauen laffen, unb ber fommt jeben Pommer mit!

feiner {Jamilie unb bringt manchmal noch ein paatf

gute .JJreünbe mit. §>ie nehmen tyalt fürlieb im 2öirtö-!

haue/' . i *
.

*

„Seim Vogelfang?" v"'

„Qtee, bec- hat feine £ofchiergclegenheit. 5lber ber

Siegenfpte, ber anbere. SBirt, |rat fleh für (Säfte ein-

gerichtet."
•

r „9lbet.'i$. £5cte bocf>, ber Vogelfang wolle fein

&nwef«n torgröfeern. §>a traufo bod> ber ©afthof fehr

|>e(ü*t ;fcin?
M

©eV^irtlachfe unb liefe feine 8*itung finfen: „9Ui,

ber haltet ftedt alle 6onntag fein 33ierfaft an, unb.

wenn'* riutyt-alic wirb, -jiehtxr ben 9teft auf ftlafchenv

§>ie holen bie teilte bie 3Dod>e über, ©as ift ber gan3e

betrieb." •

„$iber baoon fann bod; feine {^amilic leben?"

„9tee, baoon lebt ber Vogelfang auch nicht. <£r malt

halt ©oefen für bie ftabrif."
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14 ?cau SBallis Jreierefa^tt.

„S>oc!en?"

„yiu ja, puppen malt er, une alle £eute ba 'rum."

w 3ft benn eine 'puppenfabrit im Ort?"

„9tee, bie ift in ber 6tabt."

„$a £at bor Vogelfang u>pl;l ^ferb unt 2öagen?"

„$)af>a, $fert> imb Söagen ! Qtee, bie Dorfen werben

mit bem Su<feltorf> bin unb l>er getragen, alle Söodjen

ein- bis ju>eimal. Solange bem Vogelfang feine ftvau
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noch J)albu>cgö gefunb war, |>at bie's getan, nachher

hat er fid) anbers Reifen müffen. 9Um tft bie fttau fchou

beinahe ein ganzes 3af>r tot, unb er mbcht' wieber

heiraten, eine mit ©elb, ba& er einen £an&faal bauen

fann. 5öo getankt wirb, ba gibt's mehr (iintehr unb

befferen 93erbienft. 3a, ja, ber Vogelfang ift fleißig unb

möcht's gern weiterbringen. 2lber wenn 6ie ficf> ba

oben einlogieren wollen, ba müffen 6ie's fchon beim

8iegen!äs probieren. 0d>önen SBalb unb gute £uft

gibt'ö fd>on."

5rau SDallis frifcfje Söangen waren bei biefer an-

fd>aulichen 6cf>ilberung bes gefprächigen SBirts erblaßt.

<Ss würbe i|>r fef>r fdjwer, ben Kaffee, ber inju>ifd>en

fertig geworben war, hinunterzubringen. §)ann be-

jahte fie für \\ö) unb ben $utfd>er, sber auf einer 93an(

por bem 3Birtshaus ein ©las 93ier getrunten f)atte,

unb bie unterbrochene ftatytt fonnte fortgefe^t werben.

$Us fie ben Ort fd)on eine ganje SBeile hinter \\ä)

hatten unb wieber burd; ben fchönften §od>walb fuhren,

erhob f icf> Jrau SBalli plöpch unb flopfte bem ^utfeher

auf bie (Schulter.*)

„9tu, was gibt'ö benn fcf>on wieber?"

„3ch will umfehren, \)ab
f mir bie Gache anbers

überlegt. <5s fcheint, mit ber Gommerfrifche ift's ba

oben nicht weit her, ba geh' ich Heber nach Öberhof ober

nach Elgersburg."

„9ta, mir tann's recht fein, aber beim ausgemachten

^reis bleibt's, ich ^nn boch (mit nichts weiter mehr
anfangen."

„Natürlich bleibt's babei!"

©er ftutfeher wenbete ben SBagen, bremfte unb

langjam ging's bergab.

2lus ftrau Söallis äugen rollten bitfe tränen.

*) 6ichc bös Sitdbilb,
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16 Jrau 28alü8 Jcckrefa^ct.

2lbe, bu fchöner £raum von neuem ©lüct unb frifcf>cr

£ätig!eit — abe ! 6ie toar aus allen Fimmeln gefallen.

Stein, fo ein abfcheulidjer 93etrug!

33etrug? Slm (Snbe bod> nicht. SBalter Vogelfang

t>ättc ihr gewiß bei feinem 9$efud> reinen Söein über

feine Verhältniffe eingefchenft. 93ei §eirategefud)en

n>irb natürlich immer ettsas fd)ön gefärbt — immer 1

Unb ©aftyofbeftyet tpar er ja bod> toirtlich, tpenn's

auch nur ein fehr Keiner betrieb u>ar. Unb tonnte man
nicht mit gug unb Siecht ben 93au eines ^anjfaales

Vergrößerung bes Betriebs nennen? Slufblühenbe

6ommerfrifd)e? 8tun ja, toenn einmal brei, Pier €>tabt~

leute regelmäßig fommen, bie jiehen fid>er mit ber Qcit

noch mehr nach fid>. Stein, £ug unb £rug war's nicht,

bas ©efud)!

grau SBalli feufjte unb jog aus ihrer £afche bie

«Photographie bes Cannes mit bem herrlichen tarnen.

2Die ber Siame h^h** P^fete in biefe tounberoolle

3öalbgegcnb ! Von ber fie nun toieber 9lbfd;ieb nehmen
mußte, um in bas £äufermeer ber großen 6tabt aurüd-

äufebren, in bas alte, leere S>afein, tpie fie's nun fchon

feit oicr Qahren als 3Bitit>e S^ampel führte! ffür nie-

manb )u forgen, nur baju ba, &u effen unb 511 trinfen

unb bie Seit totjufchlagen.

©anje haften Poll geftidte unb gehäfelte $>edcn,

6pi$en unb Sinfä^e hatte fie fchon liegen — ach, für

fed;s Sogierjimmer roürben fie reichen, Qebesmal jtpei

aufs 6ofa, eine auf ben £ifch. Unb bie 6pit$en unb

Sinfä^e füre Vettjeug!

^Bieber ein leifer 6eufjer, Slber es tpar ein er-

löfenber. Unb fchon t>nfd>tc ein £äd;eln über ihr eben

noch fo bekümmertes Slntli^. Sttußte fie benu ipirflich

ihren fchönen Plänen entfagen? konnte man nid;t

an 6telle eines £anjfaales einen Slnbau mit Simmcru
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für ©ommerfrifchler erdeten? 2öo bod> ber <pia^ ein-

mal ba war? Unb wann fie bann gunächft if>re guten

23e£annten f)ier^er lodte — fonberbar müfet'ö gugef>en,

follte es ihr nid>t gelingen, aus bem Keinen 9left eine

wirtliche @ommerfrifd>e machen?

SBieber ttopfte jie bem ^utfeher auf bie 6d)ulter*

„$>rehen @ie nur wieber um. 3<$ fyab' mich bod> noch

entfd>loffen, mir bie 6acf>e wenigftens anjufehen."

„deinetwegen. 2lber natürlich müffen (Sie mir noch

brei 9Harf gulegen, benn für ni* fahr' ich ben 93erg nicht

noch einmal 'rauft"

„6chön. 5>ie brei 9ftart bekommen ©ie."

§>er 9*offelen!er fchmungelte. $>aö war gefunbenes

©elb, t>on bem fein §err nichts &u erfahren brauste.

SBirElid) ein ©lücf, bafo es fo oerrüdte JJrauenaimmer

gab, bie nicht wußten, was fie wollten!

Slber grau SBalli wufete ganj genau, was fie wollte»

6ie wollte f>icr in biefem lieblichen Thüringen bleiben,

unb fie wollte bem hübfehen 9ttann mit bem herrlichen

tarnen fyetfen, baft er aus feiner kümmerlichen <£nge

herausfam, unb feinen SSinbern wollte fie eine gute

Butter werben.

Sflogu hotte fie ihr ©elb unb ihre ßraft? 93eibes

wollte fie nü^en.

(£s würbe ihr gang fromm im 6inn. 9ttit gefalteten

§änben fafc fie im 9öagen unb flaute &u ben bunflen

Mannen auf, über benen ber Gimmel blaute. Unb fie

fummte, ohne es recht &u wiffen: „320er f>at bicf>, bu

fchoner 9Balb, aufgebaut fo tyod) ba broben!"

Unb bann, als es ihr gum 93ewufttfein tarn, mufete

fie lächeln, tiefes £ieb hatte bas Quartett bes 9Känner-

gefangoereins „Eintracht" ihrem feiigen $ampel gum
fünfeigften ©eburtstag gefungen — im Hausflur!

grau Söallis Führung machte nach unb nach einer

i9u. y. 2
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ftillen §eiter(eit unb Suoerftdjt ^(a^ unb frohgemut

faf> fie bem ßommenben entgegen.

JJaft 5tpanaig 3af?re finb feit {?rau 9Ballb greiers-

fafcrt pergangen. §eute ift bas früher fo unbebeutenbe

Söalbbdrfcfjen eine gut befudjte Gommerfrifdje. §>a$

§otel „Sur 33ogeltPeibe", fo genannt auf ftrau SBalliö

befonberen $Bunfd>, ift ftets befe^t. §err SBalter Vogel-

fang unb ftrau finb nocf> rüftig unb fdjaffenefrof) unb

freuen fi<# an $inbern unb (Snteln. 5>a& es nt<$t iljre

leiblichen finb, ftört ftvau 38alU ni<$t, benn fie toirb

pon ij>nen geliebt unb geehrt toie eine rechte SHutter

unb ©rofcmutter.

Söenn fie befonberö gut gelaunt ift, bann gibt fie

ben beoor^ugten untet tyren ©äften bie ©efd)id>te pon

tyrer JJreiersfa^rt gern $um beften.
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Das Rofaäfmmtr*
t)ett*3ianiföer Koman von <f . ftdleröfclö--

JtaUtfftem»

(Sortfcfcung.) * (I7ad>örucf d erboten.

m frühen borgen beö folgenben £ages, bem frühen

borgen ber 9Ittlcf)tt>agen, ber 93äcterjungen unb

ber 6trafcentef>rer, langte Don ©ian in 9*om an. <Sr

fanb ben Sftinifter feiner rcartenb, benn er nmrbe fo-

fort unb ofjne Reibung in beffen <prit>attabinett geführt.

©eine (S^ellen^, bet <£onte 0an Sftauriaio, toar trot>

ber frühen €>tunbe nicf>t allein. 3n einem ber tiefen

£eberfeffel, bie um ben großen 9ftitteltifc(> ftanben, fag

ein älterer §err mit glattrafiertem ©efidjt unb fcfcarfen

Sügen, ber Don ©ian betannt oortam, ofme bafe er

tt>n im Slugenblid f>ätte nennen tonnen. <£r erhob fid>

atoar &u einer leichten Verbeugung beim (Eintritt beö

jungen Diplomaten, aber ba ber 9ftinifter e6 anfcf>einenb

oergafe, bie 93orftellung ju übernehmen, fo blieb Don
©ian aud> vorläufig im buntein über bie <perfönltd)teit

biefeö 93efuc^e6 5U einer 6tunbe, bie bie meiften £eute

nod) 5ur 9lac|>t au rechnen pflegen.

„9ty — ba ift er jal" rief ^ellenj aue, als ©ian

eingetreten toar. <£r erf>ob fich nicht unb ftreefte bem
jungen 9Rann auch nicht bie §anb entgegen, u>aö biefer

mit Stecht als ein ernftes Seichen feiner Xtngnabe anfah

— baö erfte tsahrfcheinlich oon Dielen folgenben. Slber

et tt>ar ja barauf vorbereitet, bafc er fich ju rechtfertigen
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hatte, ficf> rechtfertigen mufcte, ehe er ben S^opf wieber

ergeben burfte.

»3<h f?abe 3(w i>5d>ft erftaunlidje unb peinliche

Mitteilung erhalten, 9Hard>efe Serraferma," fuhr ber

SHinifter fort, unb §)on ©tan juefte wieber jufammen,

benn bisher hatte fein <E(>ef if>m feinen £itel niemals

gegeben. „6inb 0ie ficf> ber Tragweite berfelben be-

rufet?"

„93oll bewufjt, (^ellen^," erwiberte §)on ©ian Reifer

por innerer Erregung. „§>urch 3l>re eigene gnftruttion

fowie burd) meine persönliche Sluffaffung. Vermöge
biefer (Srfenntnte u>ar icf> gelungen, bem 93erbad)t

Söorte geben, ben ich fonft taum ausgefprochen hoben

würbe."

„SBir werben barauf jurüettommen," fiel ber $M-

nifter ein. „Söieberholen 6ie je^t 3h**n telegraphifchen

Bericht münblich."

§>on ©ian fchöpfte Sltem unb trat einen 6chritt

näher, inbem er ben {Jremben anfah, ber faltblütig

ein ^oti^buch (Kroorjog unb offen oor fich (wiegte.

„§)er §err §>ottor ift eingeweiht," fagte ber SWinifter,

ben 2Micf auffangenb. „$öenn einer biee 9ftpfterium,

wie 6ie es etwas Eonfus fchilbern, löfen, bas oerlorene

$>otument jurüdbringen Eann, fo ift er es. ©r h<*t bie

©üte gehabt, btefen {Jall &u übernehmen, 6ie mög-

licherweife oon einer fehleren Auflage &u reinigen,

£erraferma. 6ie werben baher gut tun, etwaige fragen

bes §errn rücfhaltlos $u beantworten!"

3e^t begriff $>on ©ian: es h^tte ihm jemanb ein-

mal biefen 9ttann genannt unb gejeigt ab einen in

Rom wohnenben beutfehen ©entleman-§>eteftio, ber

fchon oiele fcheinbar hoffnungslofe ftälle gelöft, man-

chem Q3er5weifelten bie Hoffnung unb bas £eben wie-

dergegeben hatte. Unb gleichseitig hörte $>on ©iati
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in bem biesmal fortgelaufenen £itel t>ot feinem tarnen

unb in einem oielleid>t nur feinem empfinblidjen Of>r

. bemertbaren Unterton in ber 2lnrebe feines Qtyefs ettoae

£eraue, bas feine £ebenegeifter toieber erfeiferte: et

f>iclt if?n ni<$t für einen Sanbesoerräter, mcf)t für einen

läffigen Beamten, fonbern er glaubte an ifm. Sine

leiste 9lbte ftieg bei biefem (Sebanhn in fein blaffeö,

übernächtiges ©eficfjt, unb ein bantbarer 93lit> leuchtete

aus feinen Siugen.

„SBinbmüller," murmelte ber ftrembe, fid> felbft

porftellenb, unb bann plo^lid) fc^arf aufblicfenb fut>t

er mit bem leifen, (laren Tonfall bes ©ebilbeten fort:

„§err 9ttar<$efe, eö finb oierunbjtpanjig <Stunben, oiel-

lei<$t breifeig fd>on über bem 33erfd)toinben bes S)o(u-

ments oergangen — Seit genug, um {eine SBieber-

erlangung unmöglich au machen, Gie bürfen oon mir

(eine 8auber(ünfte erwarten, fonbern nur bie 9ftöglid>-

(eiten eines für foldje §>inge gef<$ulten Kopfes» ^Böllen

Gie, bitte, 3t>re Erfahrungen oon Anfang an eractylen,

auä) nicj)t übergeben, toas gt)nen oor 3^rer Slntunft

in 93enebig aufgefallen ober nad>tcäglict> eingefallen ift,

6inb 6ie fieser, bafe bas §>o(ument nod> in ftfyxzm

93efit$e roar, ab 6ie in 53enebig eintrafen?"

„(Sana fid>er,
a

ertoiberte §>on ©tan ofjne QoQtxn.

»3<# ^be mid) baoon nocf> überzeugt, als id> in ber

©onbel nad> meinem §aufe fut>c. 3<$ hatte bas Ab-

teil ganj allein für mich, f)abe mir bas <£ffen aus bem
ßpeifetoagen bringen laffen unb (einen Slugenbüd ge-

fOlafen» 3<# h<*be auch (einen SDein getrun(en, fonbern

nur Sttineraltpaffer, beffen ftlafche ber SMlner oor

meinen &ugen geöffnet f>ah gd) habe mich oon bem
93orhanbenfein bes §)o(uments in feinem oerfiegelten

Umfrage in ber inneren, auge(nöpften £afd>e meiner

SBefte überzeugt, als id> mein Simmer für bie Stacht
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betrat, unb toar entfchloffen, biefe toachenb auf-
bringen —

"

,,©ut. gangen ®ie jei^t mit 3h*er Antunft in

93enebtg an," unterbrach ihn $>oftor SBinbmüller mit

bem furzen £on eines 9Henföen, ber es gewohnt ift,

befehlen unb feine SQünfche geltenb &u machen.

§>on ©ian hatte etwas bei biefem £on hinunter^u-

fdjlucfen, benn biefer 9Hann u>ar boch fcf>ltefelic|> nicht

fein 33orgefe^ter; aber §>on ©ian toar ein SBenfch, ber

©elbftbeherrfchung gelernt h^tte, unb überbies oer-

nünftig genug, um fofort &u begreifen, bafe ber 9ttann

bort genau fo einfehneibenb feine Qntereffen pertreten

wollte unb fonnte wie bie bes Staates, ber ber erfte

£etbtragenbe in biefer furchtbaren 6act)e war. <£r

überroanb baher, fo fchnell tpie fie getommen, bie

Auflehnung gegen ben $ommanboton bes fremben

2tothelfers unb begann feine (Sr&ählung, bie nur ein

paarmal burch bajwifchengeworfene fragen §>ottor

SBinbmüllers unterbrochen würbe.

„Unb wie tommen £>ie barauf, 3hr^ Schwägerin

mit bem 33erfchwinben bes §>otuments in 93erbinbung

3u bringen?" fragte ber STUnifter.

„3ch wetfe in ber £at nicht, was ich barauf antworten

foll, CyjcHcna," erwiberte £erraferma offen. „<£s ift

ein 93erbad)t, nichts weiter."

„Aber man mufc boch für einen 33erbad>t minbefiens

einen ©runb haben 1 Söer 21 fagt, mufe auch 23 fagen

— heraus mit ber (Sprächet <£s |>ängt &m>iel baoon

ab, als baft Sie etwas jurücfhalten bürftent"

§>on ©ian holte tief Atem. „Qch weift bas alles,

e^ellenj, unb boch — ich pabe fo wenig baju &u fagen.

2Jteme Schwägerin h<*t von #aufe aus nichts— fie ift

ohne jebe Mitgift in unfere ffamilie getreten, h<*t oiel

oerbraucht, unb mein ©ruber fyat auch noch Schulben
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ihres 93aters befahlt 3h* Nittum ift fein fe|>r glän-

jenbes — es tpürbe für befcheibene Slnfprüche unb mit

bat SBohnung in 93enebig ftanbesgemäfc getpefen fein,

aber meine 6cf)tPägerin ertlärte, in bem büfteren

^alafte umfommen ju müffen, unb 50g nach 9*om

&urücf, ipo fie ja au<£ mit intern ©atten, meinem
23ruber, gelebt — über ihre 93erhältniffe, toie ficf>'ö

nach feinem £obe hetausftellte* Unb in 9*om trat fie

nach Eur5er %ext mit bem £u?us einer ^tau mit un-

frefdhräntten Mitteln auf; fie geigte gutoelen, bie ich

nie an ihr &upor gefef>en; fie führte einen Haushalt,

ber 9ttefenfummen foften mufcte — furj, ich, ber ich

bod> nur &u genau tpeife, tpas fie f>at, ich mufcte mich

fragen: 58oher auf einmal bas piele ©elb?"

„$>m," machte $>oftor 3Binbmüller troden*

„<Ss ift mir aber nie ein ötanbal über meine 6d>tpä-

gerin $u Öhren geBommen," beantwortete §>on ©ian

prompt ben £aut ohne SBorte.

„9ttfr auch nicht," fiel ber Sftinifter ein. „Unb ich

habe genug ßlatfdjbafen, männliche toie tpeibliche, in

meiner 93ertpanbtfd>aft, bie fidjer getpufct Ratten, tpenn

es etoas &u llatfd>en gegeben hätte, Unb bie <Prin-

cipeffa ^>at 3*men nie eine (Srdärung ihrer glän&enben

Sage gegeben?"

„9tfe. 3<h tyabt mich auch, ab id> mir barüber !lar

tpar, fef>r pon tyt aurücfgejogen," ertlärte §>on ©ian.

„2lber man macht ficf> bod> feine ©eban!en, unb bann
— bann £abe id> einmal bei einem §>iner, bei bem ich

unenpartet mit meiner ©djtpägerin jufammentraf,

einen 93li<f aufgefangen, ben fie mit bem gleichfalls

antpefenben türfifchen ©efanbten tpechfelte — einen

©lief, ber mich auf eine 6pur &u leiten fchien unb mich

peranlafjte, mich noch mehr, in faft unhöflicher SBeife

pon i^r fern$ul>alten t

"
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„§m," machte ©oftor Söinbmüller tPteber unb fe^te

bann (jin^u: „(Es wäre pielleict>t im ©egenteil tpeifer

getoefen —u

„(£s tPtberftrebte mir, bei meines 53rubers SDittPe

ben 6pion &u fpielen," ertpiberte §>on ©ian ruf)ig unb

mit Slnftanb.

„$>as ift begreifüd). — 9Um nod) eine ftrage: ftfyxc

ftrau 6d)tPägerin I>at in 3^rem penejianifc^en ^alafte

jebenfalls ein Absteigequartier. Siegt biefes u>eit pon

bem gärigen ab?"

„3a, <Ss liegt im britten Gtod über ben 9Bof>n-

räumen meiner ©rofcmutter, wo es tyr auf eigenen

3Bunfd> nad) bem £obe meines 33rubers eingeräumt

tpurbe. £etjterer £atte früher bie öftlidje Simmerfeite

betpofmt, von ber id> mir bann jtoei Zäunte jum eigenen

©ebrauoj) nafjm. Slber meine 0<$u>ägerin t>at, ab fie

porgeftern fo uneripartet in 33enebtg eintraf, tyre

Simmer nid)t be3ogen, fonbern in tyrer £aunenf>aftig-

(eit im erften 6tocf, bem ^iano nobile, 511 rechnen

perlangt."

, „511) t" machte 5>ottor SBinbmüller fef>r interejfiert.

„Söarum ertpätmten 6ie biefen Umftanb ntd?t por^er?"

„3ft er pon EMdjtigfeit?"

„<Ss ift alles pon Söic^tigteit in folgen fällen, §err

$naxd)e\c. — $>arf id? tpeiter fragen: 9Bo liegen biefe

Simmer, bie bie ^rineipeffa toäfjrenb ber per^ängnis-

Pollen 9Zad?t betPo(>nte?"

„©enau unter ben meinen."

„3d> nefjme an, bafo bas <£iano nobile bei 3lwen
toie in ben meiften <paläften 3taliens ber Slepräfentation

bient. <£s mufcte xvofyi bemna<$ erft ein 33ctt für bie

^rmäpeffa bort aufgehellt tperben?"

„Stein," entgegnete $>on ©ian, „bas <piano nobile

enthält ein jogenanntes <2taatsfcJ)laf}immer, bas feiner*
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5ett für ben 93efuch ber Königin pon <}3olen unb $ur-

fürftin pon (Sachfen, Sttaäa gofepha pon Öfterreich,

eigens eingerichtet tourbe unb mit feinem thronartigen

93ett unb feinem öilbergefchirr auf ber Toilette fo blieb»

9Hein 93ruber wollte nach feiner Verheiratung bie

gimmerreihe, in ber fiel) biefes (Schlafgemach befinbet,

mit feiner jungen ©ernannt beziehen, aber meine

6d>tpägerin behauptete bamals, bie fiaibt ber Tapeten

unb Vorgänge in biefem gimmer ftänbe ihr nicht, unb

fo tourbe ber öftliche £eil bes barüberliegenben ©toef-

toerts eingerichtet. Offen gejagt, bie Saune meiner

6d)tt>ägerin, auf einmal bas 9*ofa&immer &u beoor-

&ugen, fyat mic|> oorgeftern geärgert —

"

„9lh t
Ä
machte 5>oftor Söinbmüller tpieber. „dem-

nach alfo liegt biefes ©taatsfchlafgemach, bas ghre 3*au

6chtPägerin plö^lich fyabtn tpollte, fo ziemlich unter

ghren gimmern, §err 9ttarchefe?"

„<£s liegt genau unter meinem eigenen Gcf>laf-

3tmmer."

„2lh<* I Sft Shnen biefer Umftanb nicht aufgefallen?"

§>on ©ian fah ben $>etettip erftaunt an. „Ehrlich

geftanben — nein/' erklärte er topffchüttelnb. „Unb

toarum hätte er mir auffallen follen? (£s befteht boch

feine Verbinbung ber beiben gimmer miteinanber."

„Riffen 6ie bas genau?"

ge^t ging §>on ©ian ein Sicht auf, worauf §)ottor

Söinbmüller hinzielte. „§>as toäre in ber £at eine

SKögltchfeit jur Söfung bes SRätfels," rief er lebhaft.

„2lber," fe^te er gleich h*n&u, „bann hätte ich biefe

Verbinbung boch finben müffen! geh fagte fd>on, bafc

ich feinen ftkd nach einem geheimen Eingang in meine

gimmer ununterfucht gelaffen tyabe"

„$>as rpill noch nichts fagen," entgegnete SBinbmüller

troefen. „©efe^t ben $al(
;
6ie höben re<£t mit ghrem

Digitized



26 5>aa 9tofajimmcr.

93erba<$te, bafo fttyte {Jrau 0d)tpägerin 3tynen bas

$>otument geraubt, Jo mufo fic auf einem tyr be!annten

SBege in 3f>re Simmer gelangt fein unb aufcerbem nocfc

auf einem ebenfoldjen geheimen Söege bas §aua oer-

laffen fcaben, falls 3f>c Vertrauen, bae 6ie in 3(?re

3>ienerfd>aft fe^en, 6ie nidjt getäuf<$t f>at."

„§>aö beute id> nid>t," entgegnete £>on ©ian. „93ei

näherer Überlegung £abe icf> gefunben, bafc eine fol<$e

£äuf<$ung eine ganj überflüffige 6a<$e getoefen wate*

$>onna 9Cenia £at ja einen 53rief (jinterlaffen, bafe fic

fort müffe — fie £atte es alfo gar ni<$t nötig, meinen

Sortier, ber bie 6d)lüffel vcvwcfyzt, &u beftedjen. 6ie

brauste tyn nur 5U werfen unb if>m &u befehlen, baö

£or ju offnen. Slber fie i>at bae nid?t getan. SBie

alfo ift fie aus bem §aufe gefommen? §>ie Sbee, bafe

fie bie Salt oerfc^lafen fyat unb fid> bann oerbarg, um
fragen &u entgegen, ift mir ja aud> getommen, aber ber

Sortier Ijatte 93efef>l, bie Ausgänge unb Söafferpforten

oerf<$loffen &u galten. <£at\a<tye ift, bafe bis jur 6tunbe

meiner 2lbreife geftern, alfo bis mittags, $>onna &enia

(einen 93erfud> gemalt jwt, bas §auö 5U oerlaffen.

$>af3 fie mit bem oon it>r be&etcfmeten 8ug nic^t ab-

gereift ift, fte^t ebenfo feft
—u

„SBie bie £atfa<$e, bafc fie geftern abenb in 9tom

n\ö)t eingetroffen ift unb aud? nid)t bas 6d>iff benutzt

f>at, mit bem 6ie nad> trieft abreifen follten," fiel ber

2Hinifter ein.

„5ln bae 6d)iff l)abe icf> gar nid>t gebadjt," rief $>on

©ian.

„2lber \<ty," fagte ber 9ttinifter troden. „3d> f>abe

bas gleid) nad> Eingang 3t>rer §>epefd>e feftgeftellt

— burd? unfere £nefter Agenten. §>onna 9£enia t>at

jtoeifelloö Kenntnis oon einem oerborgenen Ausgang

aue Syrern §aufe unb biefen benutzt. Unfer (oftbaree
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§>otument ift wahrfcheinlich fd>on im 93efi^e unferer

©egner. — 2tun," fe^te er ^inju, ab §>on ©tan, un-

fähig, fic^> länger &u galten, auf ben nächften 6tuhl fant

unb ftöfmenb bas ©cftct>t mit ben §änben bebeefte,

„nun, Terraferma, nehmen 6ie fleh jufammen. 3<$

glaube nämlich an 3^** 6cf>ulblofig(eit — bis man
mir ba$ ©egenteil beweift. 3<^> (ann es gfmen nicht

einmal &ur Saft legen, ba& 6ie mit 3hrem 23erbacht

gegen 3^re 6chwägerin nicht früher herausrüeften, benn

6ie haben nach ftfytez $luefage alles getan, fid) gegen

einen nächtlichen Überfall &u fehlen, unb wer wirb

an folche Teufeleien benten, wenn er in feinem eigenen

§aufe $rucf)tfaft mit 6obawaffer trintt? SBir haben

eben ben ftefytet begangen, ben geinb auf einer anbeten

stelle &u permuten, unb ftnb auf bie fet>r getieft

gelegte Jalle, bie Tatarennachrtcht, bafj auf ber 6trede

jwifchen tyontebba unb SDien eine Sittade gegen bas

£>o!ument bejiehungsweife feinen Überbringer geplant

war, glatt hereingefallen» 2Do u>ir ben fteinb im eigenen

§aufe ju fuchen höben, ber es — früher wie 6ie, Terra-

ferma — erfahren h<*t, wann unb burch wen ber Ver-

trag nach 2Bien beförbert werben foll, biefe Aufgabe

au lofen, h^t §>o!tor SBtnbmüller übernommen, benn

ba$ Öbjeft felbft, bas burch folch raffinierte ©egenmine

uns entriffen würbe, wieberjuerlangen, fchetnt mir eine

Unmöglich teit, wennfehon wir wiffen, bafc 6ie, §err

S>ottor, ber 98ann ber unbegrenzten 9Höglichtciten

finb."

SDinbmüller lächelte fein, „^jellenj, ein jeber

9ftenfch h^t feine ©renken — er mu| nur wiffen, wo
fie ihm gebogen finb* de ift wahr — ich h<*be fcf>on

mehrere folche biplomatifchen §>o!umente wieber-

erlangen tonnen, aber ich Bann natürlich nicht bafür

bürgen, bafe es mir auch mit biefem gelingt, benn es
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ift fd>on aupiel foftbare Seit barüber perloren tporben.

2lber meine 5ühk* trotjbem fo ausgeftredt, baft

eine birette Unmöglichkeit noch nicht behauptet tperben

tann. SDenn es nid>t perlorene Seit tpäre, forfd>tc icf>

am liebften nad>, roie bae Sttpfterium im ^alaajo £erra-

ferma fich polljogen —

"

„3<h toerbe if>n nieberreifcen (äffen, um es &u er-

grünben \" rief $>on ©ian, bei bem bie Überreizung ber

Heroen anfing, fich mer!bar &u machen.

„Gie »erben bas f>übfd> bleiben (äffen, benn man
tann folcfje §>inge fdjon noch ettoaö weniger braftifd?

ergrünben," entgegnete SBinbmüller, inbem er fid> erhob«

„dnnfttpeilen aber, biö id> einige tclcgrapf?ifct>c Nach-

richten erhalten tann, auf bie ich tparten mufc, mbchte

id> Gie, §err 92lard>efe, bitten, mit mir ber Söohnung
3(>rer ftxau GchtPägerin einen 33efucf> abjuftatten.

Gie toohnt im ^alaj&o 93arberini — nicht toahr?"

„©etpifc. Siber ich (ann bocf> in ihrer Slbtoefenheit

nkfrt
—

"

„$>od>, 6te türmen," fiel SBinbmüller feelenrufjig

ein« „9ttehr noch — Gie müffen. 3<t> glaube freiließ

nicht, baft u>ir in ber SBohnung einer §>ame pon ihrer

Qualität, ihrer Zlmjicht unb ihren Snftintten grofee

Gchä^e ^eben tperben, aber meiner langjährigen Er-

fahrung nach finb es gerabe fold>e fieute, bie im Ver-

trauen auf i^re Ilmficht unb ©eriffenheit Gpuren über-

fehen unb für untoichtig halten, bie für £eute meiner

Qualität gerabeju ab Söegtoeifer toirten. 2Der tpeifc

— alfo gehen tpir. Unb um es portpeg ju fagen: er-

fchtperen ober pereiteln Gie mir meine Arbeit, bie ja

auch in 3hccm 3"tereffe geflieht, nicht burch <£in-

tpänbe unb $w<ztfd, fonbern laffen Gie mich *u^9 tun,

tpas ich für gut halte, felbft tpenn es 3hnen unbegreif-

lich obe? — ni(l)t fcf>id erfcheinen feilte."
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§>on ©ian begriff unb nad>bem er bie ifmt jeijt

gereifte §anb feines <Ef>ef6 oor innerer Erregung faft

jerbrüdt, folgte er bem $>etettit>, t>on beffen ftäfjigtetten

unb Erfolgen er fdjon $8unberbinge gehört hatte,

6ie fttegen, auf ber ©trafee angelangt; in ben

nähten freien £ajameter ein, ber fie balb oor ben

^alasao 33arberini in ber 93ia Ouattro ftontant braute.

$ein Qftenfch, ber ee nid)t gefefjen, |>at eine Stynung

von ber gerabe^u fabelhaften ©röfee biefeß ©ebäubee,

bas &tx>ar Jeine berühmte 93ilbergalerie behalten \)<xt,

von ben dxben bes angeworbenen ©efc^lec^tes ber

93arberini nun aber jur Vermietung gestellt ijt. 93on

£arlo 9ttaberna um bie 92iitte bee fiebjel^nten 3a£r-

^unberts bur<$ ^apft Urban VIII. 93arberini errichtet,

ift ber ^alaft eines ber SBaf^eichen ber ©ergangenen

©rofce ftoms; er |>at ni<$t nur 9*aum für bie Stepräfen-

tations- unb Wohnräume einer ©efanbtfäaft, bie tleinfte

ber ja^lreic^en anberen 9ttiettt>ofynungen barin enthält

minbeftens atpan^ig Siromer, unb u>enn au<$ bie \tatt-

licfce 93ibliotf>e! burd) $auf ber patitanifdjen 2Mbliotf>et

einverleibt tpurbe, fo bleiben barin immer nocf> bie

©emälbefammlung, bie ftresfen (Sortonas in ber riefen-

twften §alle, bie 6tatuen, 33üften unb anbere Slntiten.

3n biefem ^3alaft ftiegen §>on ©ian £erraferma

unb §>ottor SBinbmüller bie lange $lucf>t ber tpeifcen,

bequemen 9Harmortreppen 5U ber 2Öof>nung ber <33rin-

•dpeffa hinauf — erfterer mit bem natürlichen $8iber-

tpillen bes ©entlemans, in Zäunte einzubringen, in

fcenen er tein 9ted)t tyat

„3hr (Smtommen tsürbe »ielleid)t gerabe ba&u ret-

ten, biefe 2Bof>nung au bejahen — woher alfo tommt
bae übrige?" fragte er [td> 511m fmnbertften 9Kale.

,,©ott tt>eifc, bafo id> if>r !ein Unrecht tun möchte, aber

w>a6 bleibt mir ju benfen unb &u glauben übrig?"
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„Vielleicht t>at fic eine (Erbfd>aft gemacht/' beant-

wortete SBinbmüller laut biefe ©ebanten, fo bafe Don
©tan aufammenfuhr unb feinen Begleiter faft entfe^t

anfafn „9Ran mufc allen 2Höglict>teiten 9taum laffen.

Önbeffen — ah, ba finb toir ja!"

Sine junge, &ierlid>e ^ammer^ofe toar es, bie enblich

nach toieberholtem bauten bie £ür öffnete*

„3ft meine ©chtoägenn, bie {Jrau sprinaeffm, ju

§aus?" fragte Don <5ian bie fichtlich ob bee frühen

93efud?e6 Überragte fuq.

„Slber nein, §err Qttarchefe," toar bie in entfcfjieben

antlagenbem £on gegebene Slnttoort. „Sllte^a finb

oorgeftern abenb oerreift unb wollten geftern abenb

jum 93afar bei ber 6tgnora (£onteffa auriuf fein, finb

aber nicf>t angetommen, haben feine Nachricht gegeben,

unb §err SHarchefe fehen mich in größter 93eftüraung

— ic|> weift nicht, toas ich benten foll."

Durch sbinbmüller oorher inftruiert, trat Don ©ian,

oon feinem Begleiter gefolgt, ohne toeiteree in ben

mit Orientalen Teppichen unb Söaffen gefchmücften

großen Torraum ein.

„9tun, ich benfe, bie ftrau ^rinjeffin toirb toohl in

biefem ftalle aufgehalten toorben fein," murmelte er

unbehaglich.

„Slber Durchlaucht fyabcrx nur einen ganj, ganj

tleincn Koffer mit bem 9iötigften für eine Stacht mit-

genommen," ertoiberte bie gofe ratlos.

„60?" fragte Don ©ian. „9öie tommt eö aber,

bafj (Sie öffnen, (Sefarine? 9Bo ift benn ber Diener?"

„<£r ift fchon ganj früh fort* um auf ben Bahnhof
3U gehen, für ben {fall, bafc Durchlaucht bie 9lad>t

gereift fein follten," ertlärte (£efarine geträntt. „(Er

ift noch nicht aurücf, ber hohe §err 3toan ! Natürlich

hat er ben atoeiten Diener mit einer Spenge Aufträge
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fortgefchictt, unb ich mu& nun jebesmal laufen, wenn
es läutet!*

„©er erfte Liener ift ein SUiffe?" warf SBinbmüller

5U §>on ©ian gewenbet ein, unb als biefer nicfte, trat

er in Sittion. „§ören 6ie mich an, 98abemoifelle

<£efarine," toenbete er fich in it>rcr £anbesfpracbe an

bie ftranaöfin, bie er oorher fdjarf beobachtet. „2öir —
ber §err SJiarchefe unb \<fy

— haben natürlich gehofft,

bie ftrau ^rinjeffin anzutreffen, ba fte aber perreift

ift unb ©ie ofme 3lad>rid>t über ihren Verbleib finb,

fo beunruhigt uns bas einigermaßen. 6ie müffen uns

ba^er genau unb wahrheitsgetreu fagen, was 6ie über

biefe plo^liche Abreife 3h^* §errin wiffen, unb je auf-

richtiger 6ie bas tun, um fo weniger foll bies 3b*
ödjabe fein."

$>as Aufleuchten in ben fchwar^en Augen ber ftran-

Söfin belehrte Söinbmüller, bafc fein 0charfblid ihn nicht

getäufd)t, ab er bas Räbchen auf ben erften 93lict ab
habgierig taxierte.

„Aber ich **>ei&
)a nichts, gar nichts!" jammerte

(Eefarine. „©urchlaudjt fagten plbfclicb: ,3ch oerreife in

einer etunbe, pacfe mir Qtachtjeug unb eine einfache

Abenbtoilette ein' — bas toar alles! Sticht eine 6ilbe,

wohin 9ftabame reifen will — nur ben Q3efebl: ,£ege

mir bas Sigeunerinnentoftüm für ben Skfar &urecf)t,

ich werbe &ur rechten Seit morgen abenb aurüd fein
4 —

nichts, nichts weiter! Aber unter uns, SItonfieur —
3u>an, ber ^ammerbiener, ber oerftocfte Sttenfch, weife

ficher mehr — ficher I <£r hat SHabame auf ben Bahn-

hof begleitet, er mufe wiffen, wohin fie gereift ift, er

hat SHabames Vertrauen. Einmal wirb es ihm ja

belieben, aurücfyutommen, unb wenn SHonfieur waxtcn

tonnen —

"

92tonfieur wollte nicht warten — im ©egenteil, er
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pries feinen guten 6tern, ber ihm ben ^ammerbiener
aus bem $Bege geräumt, unb hoffte inbrünftig von

eben biefem guten 6tern, bafc feine „©efdjäfte" ben

SBürbigen noch für eine SDeile fernhalten toürben.

„Söas 6te mir fagen Bonnen, toürbeSuKHttoahrfchein-

ltc|> nicht toiffen," ertoiberte er in bem über^eugenb ju-

rebenben £on, ber ihm fd>on fo oft gute SMenfte ge-

leiftet hatte» „©er §err 9ftarchefe ift, toie er mir Jagte,

ber $rau ^rinjeffin am Nachmittag oor ihrer Slbreife

in ber 93illa 33orgf>efe begegnet, unb fie fchien bamals

noch nichts oon biefer plötzlichen Neife &u toiffen. 6ie

fcheinen mir aber eine fluge ^erfon &u fein, bie ein

<Paar fcharfe Slugen im ftopf hat. 2lber ficher — ich

fchmeichle Shnen ni$t* Ntabemoifelle — \<fy fehe, toas

ich fehe. Nun toohl — 6ie müffen boch etwas gemertt

haben, toas S^men biefen plöijlichen (Sntfchlufc 3h***
§errin begreiflich gemacht h<*t — nicht?"

„Oh — toenn es bas ift, toas Ntonfieur toiffen toiü

— voila!" machte (Sefarine mit rafchem 93erftänbnis*

5>ann fd>lofc fie bie noch offene £ür bes Torraums,

nicht ohne oorfjer nach ber treppe gehorcht ju haben,

unb fchob einen Niegel oor — eine fcheinbar überflüffige

§anblung, bie fich ber alles fehenbe $>etettio fehr ri^tig

bahin beutete, bafc Ntabemotfelle Sefarine fich W bem,

was fie ausjuplaubern entfchloffen fchien, nicht oon bem
gefürchteten ßammerbiener überrafchen laffen toollte.

„§ören 6ie alfo, Nlonfieurt Ntabame !amen oor-

geftern— nein, ooroorgeftern oon ihrer Ausfahrt jurücf,

unb ich öffnete ihr bie £ür, toeil ber §err gtoan tsieber

einmal nicht ba toar unb 93eppino, ber fctoeite Liener,

gerabe ben £ifcf> beefte. Nlabame toaren (aum über

ber (Schwelle, als ein §err fchnell bie treppe h^rauf-

fam, 921abame ein paar Söorte in ber barbarifchen

Sprache aurtef, in ber Niabame immer mit bem 3a>an
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fpricht, unb if>r einen 33rief überreichte, worauf er toieber

bie treppe hinablief —*

„9öer toar ber §err?" warf Sötnbmüller ein«

„Söeifo tcf> nicht," entgegnete (Eefarine achfeljucfenb,

fyobt ijm nie porher gefeiten, unb 9Habame em-

pfängt oft 93efud>e, bte ihren tarnen nicht fagen, bie

gehen, ohne toieberaufommen, mit benen fie 9tuffifd>

rebet, fo bafc man nicht toiffen fann, toarum fi'e famen

unb tpae fie toollen, !urj —

*

„9*ücffichtslo6 gegen 6ie, 9Habemoifelle," fagte SBinb-

müüer teilnahmooll. „Qtun, unb bie Qxau ^rinjejjin

las ben Srief natürlich unb —*

„©etoifc," fiel Sefarine bereitoilligft ein. „SHabame

öffnete ben 93rief gleich fykt, überflog ihn, unb ohne

fiel) Seit ju nehmen, §ut unb Hantel abzulegen, fetjte

fie fiel) bamit oor bas &ifcf>chen bort am $amin, 50g

bie §anbfct)ul)e aus unb lae ben 23rief minbeftenö 5ehn-

mal bur<$, QRonfieur, benn ich fchielte natürlich ty\n,

toährenb icf> bie §anbfd>u^e aufnahm, unb faf> gan&

genau, baft er nur wenige geilen enthielt Eh bien,

Sftabame achtete nicht auf mich, fd>ien mid; evidemment

ganj oergeffen &u haben, unb natürlich blieb ich, too

ich o>«r, benn id> mufete boch meine 93efef>le abtoarten

— nid)t?"

„©ehr forrett, fehr!" lobte SBinbmüller mit

Omthufiaemus,

»3<h \ty*> Sttonfieur haben ben richtigen §mn für

meine Pflicht," fuhr Sefarine mit einem nur einer

ftranjofin möglichen Slugenauffchlag fort. „Eh bien,

9Habame nahmen, toae mich natürlich fel;r amnberte,

nachbem fie über bem 93rief eine SEQeile gegrübelt, eine»

ber <Papierbogen, bie immer hier bereit liegen, für ben

ftall, ba& ein 93efuch, bev VRabame nicht antrifft, eine

23otfchaft hinterlaffeu ö>Ut, ben baneben liegenben 93lei-
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ftift, 50g bamit über bae 93latt lauter Quqbrate unb

f<$rteb Hummern hinein, unb bann, ben 33rief in ber

§anb, fd>ien fie ifm abzutreiben, aber ni<$t ettoa in

einer £inie, fonbern einmal ein Söort tym, ein SBort*

ba, ganj burdjeinanber —

"

,,©an& merttPürbig !" meinte SBinbmüller. „Unb
bann —?"

„§>ann tippte fie mit bem Stift auf bie Quabrate,

in bie fie getrieben — in baa eine atoei, brei Söorte,

in anbere tpieber nichts, faf^plö^licf) auf unb fu^r mid>

an, was id> t>ier mad)e, ladete bann turj auf, tippte nod>

einmal bas fonberbare ©ef($reibfel mit bem SMeiftift

ab, ballte ben 93ogen &ufammen unb tparf if>n ins fteuer,

benn ee ift fd>on tul>t am 2lbenb, unb nrir müffen immer
ben ßamin f>ier ^eijen —u

„9tatürlid> !" fiel Söinbmüller ein. „Unb nadjbenr

ber 93ogen perbrannt tpar —*

„&ab 9ttabame ben 93efef>l, &u paden. Voilä tout!"

Söinbmüller jog ein ©olbftüd aus ber SBeftentafd>e

unb brüdte es in <£efarineö rafd) Eingehaltene §anb.

„Unb wae machte Qftabame mit bem 93riefe, ben fie

erhalten?" fragte er in getpinnenbem £on.

„S>aö tpeifc id? ni<$t. g<$ habe barauf nid)t geartet," *

tsar bie \ld)tilä) ehrliche Sintiport* „6ie toirb Um tPol>l

mit bem 33ogen perbrannt fyaben."

„Sebenfalle — jebenfalte," ftimmte SBinbmüller &u,

inbem er in feiner 3öeftentafd>e fjerumfingerte unb ben

gierigen SMid auffing, mit bem Sefarine bae perfolgte.

„9Um, bad toäre tpoljl alles. £m. ga, tpaö id> noef)

fagen rpollte — bie (Signora ^rineipeffa ift bann too^l

in bem $lnjuge abgereift, ben fie am 9tacf>mittag trug?"

„Slber 9Bonfieur!" machte bie 8ofe mit <£ntfe^en.

„SHabame |>attc ein tpeifces £ud)fleib an, eine 9*obe,

bie erft tagö juoor aus ^ariö getommen toar, ein £raum
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pon einer 9*obe — 9tocf, <£aletot unb SBefte mit Reiben-

galonen befeijt §>a6 hätte gut au8gefef>en nach einet

5af>rt in ber <£ifenbaf)n! Unb von bem tpei&en S)ute

gar nicf>t $u reben, ftaffon Marquis, mit einer !öftlicf>en

tpeifcen ^leureufe barauf* Stein, nein, Sttonfieur, fie

hat getpechfelt unb ein graues 9*eifefletb mit grauem
6taubmantel angezogen, toäljrenb ich ben Keinen Stoffes

padte,"

SDinbmüller lächelte getpinnenb* „3a, toenn ich

getpufet hätte, bafc SHabame ein tpeifcee $leib anhatte,

ehe fie abreifte, bann hätte ich bie bumme $rage nid)t

getan," fagte er mit rührenber Einfachheit „2Ufo ein

,£raum' tpar biefes bleibt 3<h fchtPärme für friede

träume, SKabemoifelle —" tt>ieber fingerte er in feiner

Söeftentafche unb 30g nod; ein Stpanjiglireftüd herpor.

„(Sehen 6ie," machte er naip, „ba f)abe id> ja noch

fold) ein «S>ing hier — I>übfd>c SJUin^en, Sftabemoifelle

— n\ä)t tpaf>r? 3cf> gäbe biefes 6tüd barum, tpenn icf>

bas neue rpeifce ^oftüm ber ftrau ^rinjeffin aus ^aris

einmal fef>en tonnte/'

„9öenn es weiter ni<$t$ ift, SRonfteur — ic^ £ole

%
bae ßoftüm fofort," rief Sefarina mit funfelnben $lugen.

\,9Babame tyat es felbft in ber ©arberobe aufgehängt,

!Päf>renb id> ben Koffer padte, benn fie ift fehr eigen

mit ihren 6ad>en/'

5Binbmüller fyob beibe §änbe befchtporenb auf»

„9Bie tPürbe icf> 6ie felbft bemühen tpollen, 9Habe-

moifellet" rief er in bem £one einee SHenfchen, bem
man eine limpürbigfeit jumuten tPilL „5>a$ fei fern

pon mirt 3ubem müffen 6ie bod> ^ier an ber £ür

fein, für ben ftall ber §err ßammerbiener aurüdtehrt,

ber fidjer bie Hintertreppe perfdjmähen bürfte— toenig-

ftens folange 3hre §errin ntct>t ba ift! Stein, nein,

neinl 3$ 9^ fclfrft biefen £raum pon einer <parifer
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ftobe au bewunbern — natürlich in ©efellfchaft bes

§ercn Sttarchefe Of> , J)abcn Gie fid) ertältet?"

unterbrach er fid> teilnahmooll, burd> einen §uften-

anfaü 5>on ©ianö peranlafct, beffen blaffes ©eficht

plö^lich purpurrot geworben war. „Glicht ertältet, fon-

bern nur bie £uft perfangen?" erläuterte er ein un-

beutliches Murmeln be$ fichtlich wortlofcn Diplomaten.

„$>m — befto beffer. Sllfo traben Gie bie ©üte, £err

SHarchefe, mir ben SBeg $u aeigen. — Unb Gie, Sttabe-

moifelle, würben mich unenblid) perbinben, für ben 5all,

bafj ber §err ßammerbiener &urücf!ehrt, ef>e u>ir ben

,£raum' gefehen fyabcn, wenn Gie biefen Söürbigen

mit gi)rer ftonoerfationsgabe aufhalten wollten, biö

id> fertig bin. Gie perftef>en mich — nicht wahr?"

<£efarine niefte mit bli^enben klugen — fie perftanb.

97lit fehr wiberftreitenben ©efühlen folgte 5>on ©ian

einer einlabenben §anbbewegung bes milb lächelnben

5>etettiP6 unb ging ihm porauö. Durch eine 9*eif>e

eleganter Galone, alle mit ausgefuchtem ©efchmad ein-

gerichtet, führte er Um unter einem Gchweigen, bas

eine (^jcplofion perhinbern follte.

3n ber offenen £ür be$ raffiniert lujcuriöfen Gchlaf-

gemäss aber ftanb er ftlll. „§err Dottor, wollen Gie

mir je^t ertlären —" begann er.

2lber Söinbmüller fd>ob ihn einfach &ur Geite.

„Gpäter, lieber Sttarcfjefe, fpäter. <£d ift jet$t feine

Seit baju, 3hnen meine QHethobe aueeinanberaufet^en.

2Bir müffen fertig fein, ef>e ber Gpion tommt. —
gatoohl, Qwan, ber ßammerbiener t 3d> tenne ihn

unb er mich, was wefentltch ba^u beiträgt, bafe ich por

ihm aum Tempel wieber hinaus fein mbchte. 2tid>t,

bafe ich ihn fürchte, aber tparum einen Sufammenftofe

heraufbefchtPbren, wenn er au permeiben ift ! — §m —
tiefes Schlafjimmer ift fehr gut aufgeräumt — wir
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fdnnen barüber sur £agesorbnung übergeben, benn

|>icc bürfte Gefarine, biefe ^erle, f<$on 9Kuftcrung ge-

halten fcaben, 2Beld>es ift tue £ür aur ©arberobe?

2lf>, bas tonnen Sie natürlich nicf>t toiffen, alfo offnen

u>ir bie erfte — mir f<$eint, nur £aben bie richtige

gefunben. 9Bein altes ©lüct, §err SHarc|>efe! hoffen

toir, bafc es mir au<$ mit bem ,£raum aus ^aris' &ur

Seite bleibt/'

<£s toar ein f>übf<$ proportioniertes Simmer, bas

in langer 9*etye bie ©arberobenfcfjränte, einen brefc-

baren, breiteiligen großen Spiegel mit £eppicf> baoor

unb ein niebriges Sofa enthielt SBinbmüller machte

o(>ne fteberlefens ben erften biefer Scfjränte auf, in

bem auf breiten ^dl^ernen Mügeln an meffing^ner

Stange eine 9tetye oon Kleibern f>ing unb barunter ein

toeifees oon feinem £ucf> mit feibenen ©alonen befeijt

„2IUr fdjeint, bas toar's, bas meine Schwägerin am
93orabenb i^rer Slbreife trug," fagte §>on ©ian barauf

beutenb*

„5ty — ein perfettes S<$neibertleib t" machte 5Binb-

müüer betounbernb, inbem er mit geübten unb ge-

fcfctctten ftingern an ben Säumen bes fufefreien, engen

Boeles entlang fufcr, „Natürlich j?at es (eine £afc()e —
in einer folgen S<$langenf>aut toürbe ja ein 93ogen

Rapier fdjon bie JJaffon oerberben. 2lu<$ im ^aletot

nichts oon fold> einem nü^lidjen 33ef>ältnis* 5>iefe

£afd>entlappen an ben 93orberteilen finb SBlenbtoert

ber £ölle, nichts toeiter* 2Birb basfelbe mit biefer

ärmellofen, eleganten $öefte fein, bie gleichfalls buret)

fdmetbige klappen Saferen heuchelt — alfo eine oer-

gebltc^e Hoffnung, bie mit jtoanjig £ire in ©olb jtoar

ettoas teuer be^lt ift, bocf> bas mufc man eben ris-

tieren, — §alt ! Söas bebeutet biefer buret) §>rucftnopf

gef<$loffene Sc^Ii^? <£ine fe(>r getieft unb raffiniert
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angebrachte 33rufttafc^>c ! Unb in biefer 93rufttafcbe ein

etwas läffig gefaltetes Rapier §err OTar4>efc/'

fcblofc Söinbmüller faft anbädjtig feinen Monolog, „hier

haben 6ie toieber einmal ben 93eu>eis, u>ie unoorfiebtig

porfichtige £eute fein !önnen ! 2Benn tpir uns ben Vor-

gang retonftruieren, fo tonnen tpir fefjen, tpie 3hr* ffrau

6cbtPägerin, in (SebcmUn perfunten, auf bem langen

SBege bis &u ihrem Gc^lafjimmer bas bünne 93latt

überfeeifeben Rapiers, bas ihr ber Unbetannte im

2lugenbli<f ihrer §eimtebr überreicht, biefer £af<$e an-

vertraut, pon beren Sjciftenj <£efarine u>af>rfc^cmüd)

feine QTotia genommen 1paU SBährenb bie '-perle ein-

paßt, entlebigt fieb bie §errin felbft bes ^arifer Trau-
mes', hängt bas $leib felbft, ba fie febr orbentlicb ift,

in bem 6d>rante auf, bes Rapiers barin oergeffenb,

bas ibr eine Aufgabe ftellt, bie ibre ganje $lufmertfam-

teit, ibr ganjes, fieberhaft arbeitenbes ©ebirn in 2ln-

fpruch nimmt es fällt ihr tpahrfcbeinlicb erft auf

ber 9teife ein, bafc fie biefes toichtige Rapier pergeffen

hat, unb fie trbftet fich bamit, bafo (£efarine taum bas

ßleib berühren tpirb, unb felbft tpenn fie es tut, toürbe

ihr biefes 2Matt nichts fagen, fie um nichts tlüger machen,

benn tpie tarne fie auf ben ©ebanten, bafe ein geroiffer

ffranj &aper SBinbmüller fo perrüeft fein tonnte, bie

neuefte 6chopfung ihres 6d>neibers betounbern ju

tpollen?"

$>on ©ian trat heftig einen «Schritt näher, „§err

$>oftor — glauben 6ie, bafo es in ber £at biefer 33rief

ift?" fragte er mit erwachtem Sntereffe, bas feinen

ftummen ^roteft gegen bie „9Hetboben" bes ^etettios

pbllig überragte,

„3rren ift menfchlkb, §err Sttarchefe. Unter biefer

9*eferpe glaube ich 3h^ ff*<*ge bejahen ju tonnen,"

ertpiberte SBinbmüller, bas 93latt forgfältig in feiner

Digitized by



Vornan pon <£. p. StMerefelb-Sküeftrem. 39

93ricftafc|>c permabrenb. „<£ö ift fcier nicht ber Ort,

bie <{kobe aufö Tempel machen. £affen 6ie um
baf>er bicö leere 9teft perlaffen unb ju mir fahren, too

Sie aufcer ber Sbfung bes 9lätfel8 auch ein ^rü^ftüct

erhalten follen, bas 3()ren £ebensgeiftern, toie ich fehe,

febr ponnoten ift 9Bie lange haben Sie benn nickte

mehr an leiblicher Nahrung ftcb genommen?"
„Seit geftern mittag nichts mehr — aber bae ift

Siebenfache unb —M

„Karbon, n>enn ich tsiberfpreche: es ift pon toefent-

licher 93ebeutung, roenn 6ie 3bre Kerpen in biefem

Jalle nicht perlteren, §err 9Itarcbefe. 6ie toürben balb

abgetpirtfehaftet haben, u>enn 6ie unterlaffen, 3hr*m
Körper unb 3h*em ©ebirn bie notoenbige Nahrung

aufführen. 6ie müffen mir febon perjeiben, tpenn

ich mich auch barum tümmere. geh betrachte 6ie eben

als meinen Klienten, treil bie 6ache 6ie boch perteufelt

nahe angeht unb es ift ©etoobnbeit bei mir getporben,

auch ein wenig über bas leibliche SBobl berer ju trafen,

beren moralifchen Suftanb ine ©leicbgetoicht &u bringen

bie ibeale (Seite meines Berufes ift"

§>on ©ian fah ben $)etettip erftaunt an. „3b*
Älient?" ipieberholte er. „6ie finb boch beauftragt

tporben, he*au$&ube!ommen, ob nicht pielleicht ich felbft

bas $>otument peruntreut unb — unb pertauft habe?"

SBinbmüller machte eine 33etoegung. „§>ae roar

nur eine Qttdglichteit, mit ber gerechnet toerben muftte,

tpeil bie menfehüche 6eele liefen perbergen tann, bie

man in ihr nicht permutet" fagte er ernft „3b* £b*f

hat biefe 9HSglichteit nicht &ugeben toollen unb ift pon

pornherem mit großer fiopalität für Gie eingetreten.

3ch inbes, ber mit ber bunflen 6eite ber menfehlichen

(Seele ju tun bat, mufcte mich erft überzeugen, unb

ich freue mich, fagen ju tonnen, bafc ich f«fct 0anj auf
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3t>rcr 6eite ftehe. Ob es möglich fein toirb, bas oer-

lorene $>otument toieber 5U erhalten; tann ich je^t noch

nicht fagen, aber ich bente, bafe 3f>** Mnfc&ulb &u be-

toeifen nur noch eine Jrage *>on tür^efter geitbauer

ift Söenn mid> nid>t alles täufcfjt, \)<xbz icf> biefen

23etoeis fcier in meiner 93rieftafche. — 2Ufo eilen tsir,

ihn ber Prüfung &u unterwerfen l"

$>on ©ian oerlor (eine SBorte. 6tumm reifte er

bem §>eteftio ju träftigem §>rude bie §anb unb folgte

ihm mit einem ©efühl ber Erleichterung, als ob }emanb

ihm eine unerträglich u>erbenbe £aft oon ben Gchultern

genommen hätte. Söeil er aber ein guter Sttenfch mit

tiefem ©emüt toar, fo mifdjte fid) in bie perfönlid;e

Erleichterung bie Trauer barüber, bafo feine eigene

Rehabilitierung auf Soften ber SBittoe feines 93rubers

ju gefd>ef>en hatte«

3m 93oraimmer fanben fie Eefarine auf ihrem ^Soften

oor. 5>er ßammerbiener toar noch nicht &urüctgetehrt,

unb mit tpieberholten Änicffen nahm fie ihr atoettes

©olbftüd oon SBinbmüller entgegen.

„§>ie Robe t>on 92kbame ift in ber £at ein £raum,"

fagte legerer. „Slber fie hat boch einen Jehler — fie

befifct feine Saften l*

„$lber Sttonfieurt" rief (Sefarine, ben Gimmel mit

unnachahmlichem Slugenauffchlag jum Saugen für fold;

eine Barbarei anrufenb. „9ftabame ift bod> feine

33äc!ersfrau, bie fich ihte £afcf>en mit allem möglichen

oollftopft ! 9Itabame fteeft ihr £afchentud> in ben 3trmel

unb trägt bie 33örfe in ihrem £ebertäfd?chen. Unb u>o

wollen Qttonfieur, ba& man £afchen in einem mobernen

bleibe anbringen foll, bastoieein§anbfchuh fi^en mufc?"

„2lh \at natürlich! $>axan benft man als 9Hann

nicht, wenn man nicht anfällig ein 6chneiber ift," er-

wiberte Söinbmüller.
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„0o ift's l* betätigte £efarine, inbem fie mit einem

Kniete bie £ür hinter ben beiben §erren aufdjlofc, oon

benen fie ben älteren entfdjieben besorgte. £iebe-

ooll tlimperte fie mit tyren beiben ©olbftücfen in bem
£äf<#<$en tyrer {otetten ©dmrje unb pries if>r ©lücf,

bas ben Kammerbiener weggeführt J>atte* „2Ufo £afc£en

|>at er in bem bleibe gefugt !" backte fie achfeljucfenb.

„3cf> hätte if>m bie9Hüf>e fparen tonnen, wenn es bas war,

toa6 er wollte. — £af<$en ! SBenn bas Kleib £afd>en

|>ätte, wären fie oon mir längft nachgefe^en worben !"—
„^Boraus erhellt," murmelte SBinbmüller noch auf

ber treppe, „bafe auch einem 6chneiber gbeen tommen
t5nnen, bie ihm felbft eine Kammerfrau nicht &utraut l

u

* *

2luf ber 6tra&e oor bem <£alafte angelangt, hielt

Söinbmüller ein oorüberfahrenbes leeres 2luto an unb
gab bem Chauffeur bie Slbreffe feiner 33il(a am 3ani-

culus mit ber SDeifung, bafc er bort wahrfchemlich würbe
ju toarten fjaben.

„3cf> oermute nämlich, bafc roir 3hrem ^ef etwas

mitzuteilen haben werben," Jagte er, als fiel) bas Sluto

in Bewegung gefegt hatte, inbem er feine 33rieftafd>e

heroor&og unb bas 93(att baraus entnahm, bas er in

ber ©arberobe ber 9Barchefa o. £erraferma entbedt

<£r fah es eine $Beile an unb reifte es bann §>on ©ian.

„2Bas machen 6ie baraus?" fragte er.

„§>as ift in beutfeher Gpracfje gefd>rieben V* rief ber

junge Diplomat überrafd)t. „3d> wufete nicht, bafo

meine (Schwägerin §>eutfd> oerftef>t."

.
„§>te meiften gebilbeten Muffen fprechen §>eutfch,"

erwiberte SBinbmüller. „§>onna 9£enia hatte in 3hrer

Emilie oielleicht nur teine Gelegenheit, biefe Kenntnis

anautoenben."
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„£>ocf>, fie toufete, bafc icf> fc|>r eifrig beutfd>e 6pracj>-

ftubien treibe, bie mir für meinen 23eruf neben bem
$ranaöfifcf>en unb <£nglifcf)en fe^r pon Söert finb."

„Natürlich — ein Diplomat mufe alle 6pracf>en

lernten. — SMtte, lefen Sie bas 93latt burcf> unb fagen

S5ie mir, tpaö 6ie barauö machen."

$>on ©ian tat, n>ie if>m gereiften, unb las folgenbee:

Braunscliweig, 27. Februar 1912.

Morgen (erlangt) Zug sofort Festland (sie) Venedig

Meldung eintreffen Frühschifif (Nachtzug) mit Reisen

(heut) Weiterreise wahrscheinlich (Rom) voraussichtlich

wird (Wenn) nächsten Venedig Abend (Objekt) Triest. —
$>on ©ian gab baö 93latt, nadjbem er eö gelefen,

mit einem 5ld)felau<ten ber (£nttäufcf>ung jurüd. „<5e-

f>eimfd>rift natürlid;, für bie fi<$ piellei<$t ber ©<$iüffel

finben liefee. 2lber tpoju? 5>aö SMllett ift über ein

falbes 3a^r alt, fann alfo bas nid>t fein, tpelc^eö meine

6cf>a>ägerin &u tyrer plö^lic^en Slbreife peranlafet tyat,

tpenn fdjon baö Söort ,93enebig' jtseimal barin por-

tommt. (Sine alte Mitteilung, Pom 27. gebruar

batiert, bie $>onna £enia in tyrem bleibe pergeffen

f>at"

„$>aö n>ar aucf> mein erfter ©ebanfe, als i<$ baö

33latt überflog," gab Söinbmüller &u. „3nbeö, mein

33ewf tpetft barauf f>in, nickte &u überhören unb nicf>tö

5U pergeffen, unb barum fiel mir aud> gleich u>ieber

ein, bafj <£efarine gefagt, tyre §errin ^abe baö $leib,

bieö tpeifce ®leib mit Paletot unb SBefte, erft por ein

paar £agen aus sparte erhalten. Söäre eö anzunehmen,

bafe 5>onna £enia Seit gehabt hätte, ein alteö Schreiben

in biefe perborgen angebrachte <£a\d)<t &u fteefen, felbft

ben $all gefegt, bafc eö ihr zufällig' beim Sluölleiben

in ben 2Beg gekommen ift? — &aum l ftemet ift baö

Rapier |>tcr nicht perlegen, nicht monatelang irgenbtpo
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aufbewahrt worben — eö ift gan& frifch; nicht weich

geworben wie altes Rapier, fonbern glatt unb tabellos

wei&. $>ie £inte" — bamit 50g er ein 93ergröfcerung&-

glas beroor unb betrachtete bamit genau bie 6d>rift —
„bie £inte ift frifch, wenige £age nur auf bem SMatt

— oh, ich !ann bas genau beftimmen, SMes 6pejia(-

ftubium gehört ju meinem 93eruf, folglich iß

Saturn nur ein SMenber, beftimmt, irrezuführen für

ben ftall, bafe bie Mitteilung in unrechte §änbe ge-

raten wäre, ober — beim %eue>, ich fyab'e>l — es ent-

hält ben 6cblüffel für bie chiffrierte Mitteilung felbft l"

„§>en 6d>lüffel?" wieberholte $>on ©ian elettrifiert

w<fe fann bas nur fein," entgegnete SDinbmüller

mit einer bei ihm ungewöhnlichen Erregung. „5>er

Xtmftanb, bie Mitteilung, bie burch perfönlichen 33oten

in Rom am 6* (September überbracht würbe, von 33raun-

fd>weig mit einem über ein halbes Qahr alten Saturn

ju perfehen, fann nur einen ganj beftimmten Sweet

perfolgen, unb baft biefeö 93latt wirtlich nicht oor fechö

Vltonateti gefchrieben toorben ift, bafür ftehe ich wtt

§ilfe biefer allerfchärfften SJergröfcerungelinfe eint —
Erinnern Gie fich, bafe (Eefarine beobachtet h<** unb

und genau betrieb, wie §)onna 9Cenia nach Empfang
bes Billetts fich ht ber Vorhalle binfe^te, einen 93ogen

Rapier mit Quabraten einteilte, biefe numerierte unb

bann, bas 93ülett in ber §anb, in biefe Quabrate fd;rieb?

3öohl, es war nicht fchwer ju erraten, bafe fie bie er-

haltene Mitteilung bed>iffrierte- 5>as bebarf faum ber

Erwähnung, aber bafe es biefes 33latt war, bas fie ent-

zifferte, bafc fie eö auf bem $8eg in ihr ßchlafjimmer

,einftweilen' in bie 23rufttafcbe ihrer Söefte fteefte, enb-

licb, bafc gerabe biefes irreführenbe Saturn ben 0d>lüffel

ber Chiffre enthält — bafür möchte ich *><*& fchönfte

@tüct meiner Sammlung perwetten! — 38o finb wir
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eben? Of>, erft auf ber pia^a (Eairolit 2Ufo (äffen

6ie uns (eine Qcit »erlieren unb ben 9teft bes SBegs

ba^u benütjen, bem Stätfel naefoufinnen
!"

Unb baö Billett in ber #anb, ben Blicf feft barau^

rtcj>tenb, oerfan( ber berühmte ©entlemanbetettio in

ein tiefen ßombinattonsftubium, aus bem et etft auf-

fal;, ab baö Automobil oor ber (leinen, ^übfe^en Billa

auf bec falben §öf>e bes Saniculus jenfeits bes Bibers

oorfufcr.

SBinbmüller befahl bem Chauffeur, &u warten,

öffnete bie oerfc(>loffene Pforte ju bem jierlic^ be-

pflanzten ©ärtc^en, bas bie Billa umfcf>lo&, mit einem

patentfcfclüffel, wäfcrenb er gleichzeitig bie clettrifc^e

©lode brüette, unb bat §>on ©ian, einzutreten.

<Sf>e bie Herren ben (urjen, mit Blumenrabatten

eingefaßten ©ang bis ju bem §aufe ^urücfgelegt, würbe

beffen £ür von einem (leinen, brollig ausfefjenben

9Henfc(>en mit beweglicher <&pi$mauspf>9fiognonue unb

(leinen, fun(elnben ®<$wemsaugen geöffnet, ben bie

ruhige, bunde £ioree, bie er trug, wie etwas Unju-

ge^öriges (leibete, befonbers ba er bie 2ln(ommenben

mit militantem ©rufe empfing.

„$>er ßerl (ann f tc|> bie ftajeen rx\ö)t abgewognen,"

murmelte Söinbmüller ärgerlich. — „Schnell ein ftxüfy-

ftüc( in mein Slrbeitejimmer, Pfifferling!" befahl er,

noch auf ber £ürfd>welle. „£ee, ©ebäcf, 6d>in(en,

(Sier — aber raf<$! gemanb $ler gewefen? Briefe

ge(ommen?"

„Berftef>t fi<$, #err §)o(tor," oerfic^erte Pfifferling

höc^ft in(orre(t — für feine £ioree. „Briefe, mehrere

Telegramme unb ein zierliches 6d>reiben, für baö icf>

bem Überbringer, einem fc^äbigen Snbioibibum, eine

Quittung fc^reiben mußte. <£s liegt nod> (eine zehn

Minuten oben."
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,,©ut. Stemmen 6ie bem §errn fjier Paletot unb
§ut ab unb trollen 6ie fic£. 93erftanben?"

„93olltommnement
, §err 3>o{tor!" ertoiberte

Pfifferling mit einem S^ra^fufo, ber in einer Poffe auf

einer 93oltsbüfme (Sffett gemalt |>ättc* „gd> per-

bufte !"

„Söenn 6ie mal einen forretten Liener brauchen

follten, §err 9Hard>efe, bann tyokn 6ie ficf> ben 98en-

fd>en," fagte SBmbmüller lacfjenb, als er feinen ©aft

bte £reppe fnnaufgeleitete, bie tpie bie (leine 93orf>allc

mit feltenen alten Waffen aller £änber betoriert toer,

„§>ie £ipree ift aber nur 93lenbu>er( — Pfifferling ift

nämlicj) mein ftattotum, ju bem er ftd> aue eigener

^acf)tPoll(ommenl?eit gemacht \)<xt <£r füf>rtmitmtr bas

alte 97*ärd)en pon 6intbab, bem 2fteerfal>rer, auf, in-

bem er ben SBeergreis mimt, ben \<i) nicf>t mefjr lo$-

toerben (ann. $lber er fängt an, fid> ju machen, tpae

feine befdjeibene SHitanrhing an meiner Arbeit betrifft

— aum Liener l;at unfer Herrgott tf>n in feinem gorne

toerben laffen."

S>on ©ian folgte feinem SBirte mit umpilltürli<f>

erwachter 9lufmer(fam(eit in baö <5ema<$, ba$ er als

fein Arbeitszimmer bejeiefmet l>atte, <£ö toar me^r
eine SMbliotyel, benn bie SBänbe waren mit 93ifcf>er-

regalen bis auf 9Hanne$f>öf)e bebeeft unb juoberft mit

allennur möglichen ©egenftänben beftellt : 33üften, 93afen,

antüen Fragmenten; ©emälbe tpe<#felten mjtpanglofer

9*etye miteinanber ab, aber in bem ganjen Arrangement

perrtet fi<$ ber u>of>lgefd>ulte Siebfjaber, ber feine 6d>ä^e

ni<#t a>a|>llos |>ter aufgeftapelt. 3n ber 2Hitte be$

frönen, großen Raumes ftanb ein großer, foftbarer

0cf>reibtif<$ pon 93oule, bebedt mit papieren, Sltten-

fafeiteln, 93üd>ern, unb auf ber lebernen 9Happe mit

bem baporgef<t>obenen £e{mfeffel, einem ^3ract>tftücf bea
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Cinquecento, lagen toohlgeorbnet bie eingelaufenen

Briefe unb Telegramme.

Söinbmüller bat feinen ©aft, oor einem leeren ein-

gelegten Tifd; in ber einen {yenfternifche ^latj 5U neh-

men, unb fe^te fid> bann [elbft oor feinen Gd>reibtifch,

um bie $>epefd>en &u burchfliegen, bie er nebft bem
einen martenlofen Briefe mit einem 6tü<t Orientalen

3afpie befchn>ert neben fid> Einlegte, unb $>on ©ian,

ber ihm mit unoerhol;len brennenbem Qntereffe aufab,

machte bie Beobachtung, baft fein 3Birt toährenb biefer

mit 9Iktyobe betriebenen Befestigung fef>r nament-
lich auefal;, als ob it>m ein neues 9tätfel in ben SBeg

getreten toäre.

,ßike ju feiner Seit, §err 9ttarchefe," fagte SBinb-

müller, ba$ ©efidjt feinem ©aft autoenbenb, ber erftaunt

aurüeffu^r unb f icf> fragte, ob er feine Beobachtung un-

bewußt in Söorte getlcibet. „<5ö fd>eint in ber Tat, als

ob tt>ir in eine neue tyfyafc ber Angelegenheit getreten

wären. (£h* jeboch auf biefe eingehen, müffert

wir fud;en, bas chiffrierte Billett ju enträtfeln. SBenn

ber 6chlüffel pafct, auf ben ich unterwegs geraten

bin, bann roerben wir balb tlüger fein. 3d> $<*be fo

oiel mit ©eheimfcf>riften 3U tun, bie ein ganzes

©tubtum für mid; gebilbet tyaben unb immer noch

bilben, bafe mir fo (eicht teine unzugänglich ift. 9üfo,

ane SBert!"

S)on ©ian faf> mit fieberhafter Spannung 51t, wie

SBinbmüller einen leeren ^apierbogen in Quabrate mit

. bem Bleiftift einteilte, biefe Ouabrate oon 1 bie 24

numerierte unb bann, ben Unten geigefinger gewiffer-

mafoen ab Söeifer auf bem chiffrierten Blatte führenb,

in bie Ouabrate &u fchreiben begann.

©r war bamit noch beschäftigt, als Pfifferling

mit bem ftrühftücf erfd;ien, bas Brett auf einen SBint
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feines 93rotherrn auf ben $ifd> oor ben ©aft [teilte

unb bann fchleunigft toieber oerfd>tpanb.

SHechanifd) gofc $>on ©ian fic^ eine £affe £ee ein

unb tran! fte rafch aus, aber feine Heroen tr>aren in

einem Suftanbe ber <£rtoartung, bafc er porläufig noch

feinen 33iffen hinuntergebracht hätte.

®a faf> Söinbmüller auf. „§>ie 6ad?e toar einfacher,

ab id> gebaut/' fagte er. „5)as Saturn ift's, bas ben

6d>lüffel enthält, toie ich es angenommen; es toar ber

,93ogel, ber bie <5efd>id?te oerraten hat'. <£inen klugen-

blict wollten mich bie eingedämmerten, einfach unb

boppelt unterftrichenen SBorte aus bem 6attel heben,

aber auch tf* fügten fid> bann toie oon felbft bem ©an&en

ein. 5>od; ich toill <5ie nicht länger auf bie Jolter

fpannen. §>er bechiffrierte ftnfyalt bes 33illetts lautet:

,$eftlanb' — bas ift bie beutfdje Überfettung 3hr**

9tamens £erraferma — ,$eftlanb toirb morgen abenb

oorausfichtlich 93enebig eintreffen. Söeiterreife trieft

^rühfehiff toahrfcheinlich. Reifen 6ie heut mit 9tacf>t-

&ug 93enebig. SDenn Öbjeft erlangt, nächften 8ug 9U>m.

6ofort Reibung.' — 3lun, §err SHarcfjefe, biefes !oft-

bare 23lättchen beftätigt jtoar 3hren Skrbacht über

bie 23efchäftigung unb (Sinnahmequellen 3hrer ftrau

6chtoägerin, aber es ift auch 3hrc eigene, oollftänbige

Rechtfertigung, &u ber ich 0ie oon fjeraen beglücf-

toünfäe —

"

„Unb bie 93eftätigung, bafc biefes inhaltfchtoere

$>otument in ben £änben berer ift, bie es gegen mein

93aterlanb bis jum äufeerften ausnü^en werben V rief

§>on ©ian auffpringenb.

„3n biefer 93e&iehung ift bas le^te SBort noch nicht

gefprochen," ertoiberte SBinbmüller mit 9tachbrud. „2luf

alle ftälle [tehen @ie rein ba; 6ie finb bas Opfer eines

Verrates unb einer 3ntricjantin geworben, bie ihre
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2te$e mit einer Berechnung gelegt fyat, bie faft atfee

$>agetoefene überfteigt 3>och baoon fpäter. §ier tiefe

3>epefchen meiner Agenten melben mir, bafc $>onna

9£enia auf feiner ber (Stappen, bie fie auf ihrer vermut-

lichen SBeiterreife berühren muftte, eingetroffen iffc

(Sine 93ertleibung, bie ja eigentlich anzunehmen toar,

fcheint nach ben Berichten jtpar ausgefd>loffen, aber es

ift immerhin möglich, bafe fie unter einer folgen boch

noch burchgefchlüpft ift. 9Um aber fehen toir aus biefem

chiffrierten SMllett, bafo §>onna 9£enia ben 33efef>l fyatte,

mit bem erlangten Objeft nach 9*om jurücfaufehren unb

fich bamit fofort bei ihren Auftraggebern &u melben. §>afc

fie in ihrer Söohnung jebod) nicht eingetroffen ift, ba-

t>on h^ben toir uns oorhin überzeugt, unb biefer Settel,

ben mein Agent oor unferer Antunft in meinem §aufe

hier abgegeben hat, melbet mir, ,ba& bas Ausbleiben

ber 9Harchefa £erraferma an juftänbiger 6telle' — um
(eine tarnen zu nennen — ,Hnruf>e unb 33eftürjung

perurfacht hat'. Mithin ift ,man' auch bort ohne Nach-

richt über fie, ha* — toas für 3hr* Regierung bas

SBefentliche ift — bas beamfete §>ohunent nicht ober

tpenigftens noch nicht in £änben."

SBinbmüller fyielt ein unb fat> feinen ©aft an, ber

näher getreten toar unb fich über ben 6d>reibtifch fyet-

überlefmte.

„6ie hatte 93efef)l, nach 9*om mit bem $>ofument

aurücfjufehren, unb hat es nicht getan!" rief ©ian aus*

„3a, um alles in ber SBelt — too ift fie bann fym-

getommen?"

„$>as ju ergrünben, toirb meine Arbeit fein," er-

toiberte Söinbmüller finnenb. „(Ss gibt — fotoett ich

es im Augenblick überfeinen (ann — brei Möglichkeiten:

fie ift befeitigt u>orben oon beuten, bie auch Snter-

effe an bem 5>otument ^aben, ober fie hat biefer an-

Digitized by



Vornan von ö. SlMersfelb-SJalleftrem. 49

beren 6eite bas 3>olument freiwillig ausgeliefert unb

finbet nun für gut, fich ihren Auftraggebern ju ent-

ziehen, bis es toieber ftd^er ift
—

"

„9fteine 6chtDägerin hat ihren fleinen Koffer, ber

nur baö Stötigfte für bie 9Zac^t unb eine einige Slbenb-

toitette enthält, in 33enebig aurüdgelaffen," unterbrach

ihn £>on ©tan Eopffcfmttelnb. „(£ine ^erfon oon ihren

Anfprüchen geht nid^t mit fojufagen nickte auf eine

Keife von unbeftimmter $>auer."

„9Htt ©elb in ber §anb tann man alles !aufen, toas

man braucht ober 3U brausen glaubt," entgegnete SBinb-

müller ruhig. „&s tsar fef>r gefchidt, ben £rid, u>enn

fie einen beabfichtigt \)at, ohne Keifegepäd abzuführen*

$>aö macht ben 93erbacht einer 93efetttgung toahrfchein-

licher, unb ber 93efehl für (Sefarine, baö SHaöfenfoftüm

für ben 33afar $u geftern abenb bereitzulegen, unterftüt$t

ihn, unterftreicht ihn geunffermafeen. Slnberfeitö blieb

ihr nichts anberes übrig, als 3h* §au$ in 93enebig

unbefchtoert von jebem Keifegepäd &u perlaffen, wenn
fie es unbeobachtet tun wollte, tun mufete, um fyeli

unb ungefragt herauszukommen« — Unb bann ift noch

bie britte, aber untoahrfcheinltchfte 9Hbglichfeit, bafc

$>onna Kenia fich baburch, bafc fie alle Ausgänge bes

Kaufes oerfchloffen fanb, genötigt fah, fich in bemfelben

Zu oerbergen, bte bie Gelegenheit {ich bot, unbemerlt

hinauö^ufchlüpfen."

„§>aö ift fo ungefähr, was mein Sortier behauptete,"

fagte $>on ©ian fopffchüttelnb, „geh glaube zwar nicht

baxan, habe aber für alle ftälle einen ©eheimpolijiften

in mein §auö genommen, ber bie Sluögänge nicht nur

ju bewachen, fonbern auch 5U oerhinbern hat, bafj

$>onna Kenia ben <Palaft oerläfet. Ob baö erlaubt ift

ober nicht, barum !onnte ich mich nicht tümmern. Steine

©rofemutter oerfprach mir, auf alle Salle Nachricht zu

19U. v. 4
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geben, unb biefe liegt xvvtyi je^t fct>on in meiner 2Bo{>-

nung* 3$ jtpeifle nidjt, bafe fie eine negattoe ift, benn

meine 6<$tsägerin bürfte fi<$ porfjer perfi<$ert fjaben,

u>ie unb auf toeld>em $8ege fie bas §aue perlaffen

fonnte, 6ie fyat es fieser ni4>t barauf antommen laffen,

ob fie bie 6cf>lüffel in ben 0cf>löffern bet Sluegänge

finben toürbe obec nicf>t, fonbern ficf> porgefe(>en. $>ae

€>onberbare babei ift — unb ee gibt 3|)rer britten 2ftbg-

lidjteit bae meifte 9tc<4>t — bafc mein Sortier barauf

fctnoört, alle Ausgänge feien früt> innen perriegelt ge-

tpefen."

„Söas für einen 3fmen unbetannten geheimen Aus-

gang fprädje," fd;loft SDinbmüller auffte^enb. „Unb
nun, §err 9Harcf>efe, effen 6ie fdmell eta>a$ — einen

93iffen 6cl>inten, ein paar (gier, 3<$ fjelfe 3fmen babei,

unb bann tpollen u?ir über 3t>** 28of>nung, um* bort

na<$5ufef>en, ob unb toelc^e 93otfd>aft 6ie pon bafjeim

ertoartet, ju fttyxem (Et>cf jurücffefjren unb if>m 93erid)t

erftatten. Unb ba es tt>n freuen toirb, 6ie frei pon

jebem 33erbacf)te &u tpiffen, fo tpollen tpir une beeilen

— abgefef>en baoon, bafo audp \ö) fo rafcf) toie möglich

in Slftion treten mufc, um ju perfucf>en, bas geraubte

$>ofument toieberjuerlangcn."

$>on ©ian faf> ein, bafc gegen Söinbmüllerö menfdjen-

freunblidje Slnorbnung nid)te ju tpollen toar, unb fttoang

fid), bae porgefe^te ftrü^ftüd ju fiel) &u nehmen.

3n ber £at füllte er fiel) banaef) unb nicfjt jum
minbeften im herein mit bem in SBinbmüllers 23ruft-

tafd>e ruljenben 33etoei6 feiner 6d>ulblofigfeit toefent-

lid> geträfttgt, ale er nad> roenigen Minuten roieber

neben bem 5>ete!tio im Automobil fafc unb &unä<$ft

fetner SBofmung an ber ^ßxa^a Solonna auf bem
fürjeften SBege entgegenfufjr.

^Dinbmftller fpraef) unterwegs teine &efm Söorte;
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er voax in tiefes 6innen perfunten, unb §>on ©ian |>atte

auch genug beuten, um ein ©ejpräd) ju permiffen,

Site bas 2luto por bem alten «-palaft, in bem er feine

9Bieta>ohnung fyatte, |)ielt, eilte er allein hinauf, um
nach einer ettoa eingetroffenen Qtachricht &u fehen,

& fanb ein Telegramm feiner ©rofomutter, in früher

SHorgenftunbe aufgegeben, por, bas, u?ie er es eigent-

lich ja auch erwartet fyattc, nur bie Söorte enthielt:

„33cm 9tenia nichts gebort unb gefehen. ©rufte. 2Zonna."

<Sr eilte bamit toieber ju bem $8axtenb<zn jurücf unb

fu^r mit ihm ju feinem @hef, bei bie ©emelbeten fo-

fort porlieft unb ihnen mit einem, feine Xlngebulb oer-

ratenben „9tun — tpas gibt'ö 9teue$?" entgegentrat

„93iel unb — nichts," ertpiberte 3Binbmüller unb

erftattete ohne 93eru>eUen feinen Bericht, inbem er bas

gefunbene Billett unb beffen §>echiffrierung porlegte*

„(^ellen^ fyaben bamit auch bie nicht ganj toertlofe

Kenntnis ber angetpenbeten ©eheimfehrift erlangt,"

fchlofe er» „§>iefe mufe ja natürlich getpechfelt werben,

tpie tpir ^ingetoeihten alle roiffen — um bem Vorteil

por^ubeugen, ben bie nicht Suftänbigen baraus bei

einem etoaigen Verrat jiehen tonnen; inbes toirb biefe

Jormel u>of>l jetjt bie ,bort' angetoenbete bleiben, falle

ber 33erbacht, bafe biefes 93illett in unfere §änbe ge-

fallen ift, nicht jur ©etpifch*it tpirb. §>ie Ohren jeboch,

bie gehört haben, bafe ber 92krchefe £erraferma be-

auftragt tperben toürbe, bas betouftte §>otument nach

Söien ju bringen, tonnen in biefem Slugenblict auch

hören, ba& ber Auftrag an bie ^rineipeffa in unferen

£änben unb ber 6chlüffel ber ©eheimfehrift gefunben ift."

«3<h &°ffc mv glaube bas nicht," ertpiberte ber

9ftinifter grimmig. „3ch tyabc laum einer fyalben

6tunbe ben Bericht bes (Shefs unferer ©eheimpoli^ei

erhalten, bafc (ich an bem perhängnispollen £age, an

Digitized by Google



52 5)oö ^ofajimmcr.

speichern bie9*eife£erraferma& befchloffentourbe, unter

ben Arbeitern, Melier im Sttiniftertum eine neue elettri-

f(*>e Anlage ju machen Ratten, ein SBann befanb, ber fiefc

nach Angabe ber SMenerfchaft mehrmals in bem großen

§aufe ,perirrt' fcaben wollte. 60 gab er tpenigftenö

an, als er &u tpieberholten Skalen in biefem £eil bes

^alaftes betroffen tpurbe. §>er Sttann, ber 23afilio

2Hamerti 51t fcei^en porgab, voat ben anberen Arbeitern

unbetannt unb nach ihnen erfchtenen mit ber Angabe,

ba& ber ^abrone bes ©efchäfts ihn nachgefanbt fyabe,

um getPiffe £etle ber Anlage nachzuprüfen, $>iefe an

fid> recht unglaubtPürbige Angabe tpurbe inbes an-

ftanbslos Eingenommen, unb id; jtpeifle nicht, bafc biefer

STlann es tpar, ber — tpahrfcheinlich mit £ilfe eines

beftochenen 3nbipibuums — in bem §aufe einen be-

quemen £aufcherpoften fanb."

„$>atan jipeifle id? auch nicht," meinte Söinbmüller

troefen. „hoffen toir alfo, bafc biefer Soften im 5lugen-

blid unbefe^t ift, benn trenn auch bie ©eheimpoliaet

nac^ bem frönen ©runbfaij: ,<5ile mit SBeile' biefen

rätfelhaften 93afilio 9Jkmerti jebenfalls nicht im ©eifte

bingfeft gemacht haben bürfte, wobei es ja auch bleiben

aurb, fo hat boch ber Wann in^tpifchen längft 8*it ge-

habt, ju perbuften. Slllein er liegt aufter bem ^Bereiche

meiner Aufgabe, bie je^t u>ohl einzig unb allein barin

befteht, bie Sflarchefa £erraferma $u fu^en* $>a& fie oon

— t>on ber 6eite, in beren Auftrage fie ihre ftahrt nach

93enebig unternahm, permifet roirb, toiffen tpir
—

"

„0o fagten 6ie," unterbrach ihn ber Qftinifter. „$>arf

ich fragen, u>ie Sie ju biefer gnformation getommen

finb?"

„©etptfc bürfen (S^ellen^ fragen," ertpiberte SBinb-

müller liebenstpürbig, „aber eigentlich bürfte ich darauf

nicht anttporten. Qnbes ertenne ich bas Stecht an, mit
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bem S^)c(fen) eine ©arantie für bie guperläffigteit

tiefet Angabe perlangen tonnen* Nun, id> fyabe an

eben jener etelle, u>el<$e bie SRarchefa £erraferma ab
politische Agentin befchäftigt, eine tleine Aufgabe &u

Ibfen — oh, (eine politifche, nichts, u>as unfere 6acf>e

ftört, nur ein ganj geu>dfmli<$er {fall von — hm —
Kleptomanie» 5>a ic|> es für Kraftoergeubung f>alte,

mir meine Seit bamit 51t pertröbeln, fo ^abe ich einen

meiner Agenten in ber hübfehen unb netten Nolle eines

Kronleuchterreinigers, ber gerabe bort gebraucht tourbe,

emgefchmuggelt <£r ift ein intelligenter unb gefeierter

Biaxin, mein Slgent, ber feine Öf>ren unb klugen &u

gebrauchen weife — ein f>übf<$er Ntenfch aufeerbem, ber

biefen SDor^ug bei Gtubenmäbchen unb Kammerzofen
jut ©eltung ju bringen perfteht. §)ie ^auptfache aber

ift: er ift fefcr juperläffig in feinen Angaben, unb —
er toirb noch ein paar £age mit bem Peinigen ber pielen

Kronleuchter in bem 93otfchaftspalafte &u tun haben,

fo bafo bie Nachrichten über bie Niarchefa §>onna 9Cenia

uns ganj toarm erreichen tperben — Gie tsenigftens,

^ellena, benn ich tperbe mich unoer^üglich auf bie

0uche nach if>t begeben unb als Slusgangspuntt 93enebtg

tpählen, too ich mir eine fur^e ©aftfreunbfehaft pon bem
§errn Nlarchefe erbitte."

S>on ©ian toollte fofort bejahenb anttoorten, aber

ber Ntinifter fiel ihm ins SBort.

„Gie follen ben £errn$>o£tor begleiten, £erraferma,"

rief er freunblich. „(Einmal bürfte 3h** 5lnu>efenheit

bort an fich oon Tinnen fein, unb bann follen Gie fich

baheim bei ben gärigen pon bem Nerpend>ot erholen,

ber, toie ich nur 3U 0ut fehe, felbft 3hr* gefunbe Natur

ftart ins SBanEen gebracht h<*t. Qa, ja, Gie fyabm Ur-

laub — ich will niir meinen Gefretär erhalten unb

ihn nicht gleich in bas 3od> ber Slrbeit fpannen — Gie
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tpürben ja bod> je^t nichts leiften tonnen. — Wein,

faffen Gie es nid>t falfch auf: (Sic ^aben mein Polles

Vertrauen unb Ratten es felbft im Slugenblicf bes erften

Gehredens, unb niemanb freut fid> mehr ab id>, bafc

3f>re Gdnilblofigteit, für bie id> gleich unb ohne Sogern
eingetreten bin, fo glänjenb betpiefen toorben ift. 5>oftor

SBinbmüller ift mein Seuge, baft id> an 3£nen ntd>t

gejtoeifelt h<*K unb tpenn er erft Jet>en unb prüfen

toollte unb mufote, fo toar bies nicht mehr, ab auc£

ich ju tun verpflichtet toar. — (£s ift 3(?nen bocf> red>t,

§err S)oftor, bafj ber 9ftar<$efe Gie begleitet?"

„Qfraellenj finb mir bamit auporgefommen — id;

hatte barum bitten tpollen," ertoiberte SBinbmüller per-

binblich. „Unb nun laffen Gie uns feine Seit »edieren

— tpir fönnen ben Sttittagsjug nod> erreichen/'

„Gie fyaben jebenfalb aber noch Qext, um mir
einen SBint über ben Gchlüffel ber Chiffre biefes nich-

tigen 33illetts geben 31t fonnen," bemerfte ber SHinifier,

auf bas im bleibe ber 9ttard>efa gefunbene Gchriftftüd

beutenb, bas auf feinem Gchreibttfchc lag.

,,©ern," entgegnete SBinbmüller mit einem 3Mid

auf bie lihr. „5>ic (Sache ift eigentlich t>on größter

(£tnfad;heit — tpenn man fie erft toeg h<*t. $>as Saturn

tpar's, bas mir auf bie Gpur h^lf — bas Saturn pom
27. ftebruar auf einem frifchen Rapier mit ebenfo

frifcher £inte getrieben — unb biefer Settel in einem

bleibe, bas erft por ein paar £agen Pom Gdmetber

aus <parb getommen ift. ferner bie pon ber 8<>f<?

beobad)tete Einteilung eines anberen Rapiers in Öua-

brate, bas Numerieren berfelben. ©ut. 3d> numerierte

auch — »on 1 bis 25, fo piel Seffern, ab bas Alphabet

93uchftaben fyat. Unb bann perfuchte ich, M* 28orte

ber chiffrierten 93otfd>aft in beleihe, in ber fie ftanben,

in bie Quabrate einjutragen. 5>och bas tiappte nicht,
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unb id) faf>, bafe bie eingedämmerten, einfach unb

doppelt unterftrichenen $Borte ihren befonberen 0inn

haben mußten. Nochmals baö Saturn burchprüfenb,

tarn mir bie Erleuchtung: e$ enthält mehrere Skichftaben

boppelt, einen, bas r, breifach, au>ei 33ud)ftaben fogar

oierfad;, benn bie Siff^n in 27 unb 1912 jinb natürlich

gleidjbebeutenb mit ben entfpred>enben Settern ber

SUphabetreihe. $>ie klammern unb Unterstreichungen

tonnten alfo nur bie erfte, zweite, britte unb eierte

SBieberholung besfelben SBuchftabens bebeuten, unb fo

trug id) benn ben Söortlaut bes SMÜettö nad) bem
©djlüffel beö Datums ober 53uchftabenzeiger6 in bie

ent\pxe<fyznb bezifferten Quabrate ein, bae zweite a,

b, u, x eintlammernb, bas britte etnfad), bas oierte

Zweimal unterftreichenb, las bann, abermab ber 93ud>-

ftabenfolge bes Datums nachgehenb, ben £e?t im Su-

fammenhange ab unb fdjrieb ihn fo unter bie Ehiffre,

toie er oor 3^nen liegt"

w§öcf)ft geiftoollt" rief ber 9ttinifter, welcher ber

Ertlärung mit bem 6tift in ber §anb gefolgt war unb

baö gleiche 9tefultat wie bie ihm oorliegenbe Ent-

zifferung erhielt hatte» „Unb zu biefer £öfung, bie

unfere Experten Dielleicht eine 98ocf)e unb bann noch

ohne ftefultat befcf>äftigt hätte, haben 6ie eine halbe

€5tunbe gebraucht! Es ift wunberbar!"

„Exzellenz — 6ie fd>meicheln mir," rief SBinbmüller

abwefjrenb, aber boch nicht ohne ein befriebigtee

Schmunzeln» „8a>ifchen mir unb gi;ren 0ad>oer-

ftänbigen ift eben ber Hnterfchieb, bafc hinter ihnen

nicht bie Qtotwenbigfeit ber Eile fteht, bie bei mir bie

9tolle bes 2Bet#eme6 für bie Glinge meiner ©ehim-
tätigfeit fptelt. Qn einem ftalle wie biefem, roo jebe

6tunbe oon bringenbfter 3Bid>tig!eit für fdmelles Ru-
beln ift, barf man bie £öfung eines im SBege ftehenben
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9tätfelö nt<4>t einer weitsichtigen 2lnalpfe unterstehen,

fonbern mufe f tcf> aufs 9*aten verlegen* (£s gibt fehr

fluge unb fehr gelehrte £eute, bie im £eben nicht im*

ftanbe finb, ble einfachfte 6<$arabe &u raten, unb

wieberum notorifch 33efd>rän(te, bie fofort auf bas

richtige 2Bort fommen. gtpifc^en biefen beiben Gorten

ftehe id); ich lebe von meiner JJähigfeit, rafch &u benten,

unb fchliefclich ift ja alles im £eben nur ttbungs- unb

©ewohnheitsfache* — 9lun aber wollen wir uns emp-

fehlen, (Ejjellena, benn ich wufc noch \)e\m, um meine

befehle 5U geben für bie Seit meiner 2lbwefenheit/'

* *
*

Das toartenbe Automobil entführte Söinbmüller

allein nach feinem §aufe, wäf>renb Don ©ian ben (urjen

2Deg nach feiner Söohnung &u ftufe jurücflegte, bort

noch einige 6ad>en padte, auf ben 93af>nhof fuhr unb

bort, nachbem er fein ©epäcf aufgegeben unb bie ftafyz-

tatten für fich unb Söinbmüller beforgt hatte, auf ben

letzteren, wie oerabrebet, am Eingang bei bem Settungs-

oertauf wartete*

Die S^it brängte nicht gerabe, aber fie fchritt boch

merflich oor, unb Don ©ian fing an beforgt &u wer-

ben, ob fein Begleiter auch noc
t> rechtzeitig eintreffen

würbe* Um bas SBarten ab^utü^en, taufte er bie

neueften S^ungen, unb als er fich bamit umwenbete,

\tanb er bem ruffifchen ftammerbtener feiner Schwä-

gerin gegenüber, ber eben in bie Eingangshalle getreten

war unb beim plötzlichen Slnblicf bes jungen Diplomaten

jwar fofort ben §ut 50g, aber ben 2lusbru<f feiner

Äberrafchung über biefe unerwartete Begegnung nicht

oerbergen tonnte.

„Der §err 9Harchefe wollen bie Qtan Sttarchefa auch

empfangen?" fragte er zwar refpettooll, aber boch f°
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bringlid), i>afe $>on ©ian ben 9ttann etwas hochmütig

mufterte, ehe er, gan& auf ber §ut, nach einer tieinen

^aufe antwortete: „grtoarten benn 6ie tue ftrau

SHarchefa Jc*i?"

§>er ßammerbiener räufperte fid). „Durchlaucht

haben &u>ar nicht befohlen, aber ich bente boch, fie wer-

ben mit bem (Sjeprefoug jeijt eintreffen, unb baher

wollte ich nicht ermangeln, auf alle JJälle &ur 6telle

ju fein/'

„Sehr richtig/' murmelte §>on ©ian fcheinbar un-

intereffiert, inbem er fid) mit einem SSopfniden ab-

u>anbte unb SBtnbmüller langfam folgte, ber, währenb

Swan fprad), hinter ihm in bie §alle getreten war
unb feinem 9tei{egefäf>rten ein Stidpen gemacht hatte,

bas biefer md)t mifcoerftanb*

£>er oorausgehenbe §)etettio f)atte fid> in&wifchen

fd)on mit bem 9Hann an ber 33af>nfteigfperre oerftänbigt

unb war, als $>on ©ian biefem bie beiben ftahrtarten

porwies, famt feiner fteifetafche, bie er felbft trug,

fchon weit oorausgeetlt unb in ein leeres Slbteil erfter

klaffe geftiegen.

„£un Sie, ab ob Sie ntc^t &u mir geborten," jagte

er ^aftig, als $>on ©ian fich gleichfalls anfd>i<fte, ein-

&ufteigen. „©ef>en Sie in ein anberes Abteil unb

tommen Sie erft währenb ber ftafytt hier herein* gu>an

bürfte feine 93afmfteigtarte fd>on haben, aber ich fjfoufr*

nicht, bafc er mich gejehen $ot"
f ©on ©ian tat, als ob er fid) eines anberen befonnen

hätte, unb [d;lenberte jum nächften SBagen, aber ein

rafcher 93lkt nach bem Eingang hatte ihn baoon über-

jeugt, bafc 3wan in ber £at ben 23af)nfteig fchon be-

treten hatte* §>ie Slbficht war fiar, benn ba ber (SUjug

93enebig—Sftailanb auf einem anberen ©leis einlief,

fo war es nicht fdjwer ju erraten, bafc er 51t wiffen
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tpünfd;te, ob ber öchtpager feiner Herrin mit biefem

8uge abreifen ober jemanb Slbreifenben fehen vooik.

§>a e$ nun unpermeibttch festen, bem QWanne biefe

©eu>i^eit )tt perfchaffen, fo blieb $>on <5ian nichts

übrig, ale in ben 8^9 5U fteigen, aber er lehnte fid;,

fcheinbar bas ^3ublifum betradjtenb, aus bem ftenfter,

um fid> ju pergetpiffern, ob 3n>an fonft noch bie 9teifen-

ben ju beobachten bie Slbficht hatte» 9tatürüch tpufete

er, ba(5 SöinbmüUer nur auf ben ©ang auf ber bem
93ahnfteig abgeteilten (Seite be$ SBagenö &u treten

brauchte, um fich bem 33lic! beö ßammerbieners &u

entziehen, aber eö u>ar bod> immer gut, ju tpiffen, ob

er pon bem (enteren bod> Porter gefehen tporben tpar,

(£5 fefnen ja nichts barauf &u beuten, tnbes tpoüte bas

nod> nid;ts fagen.

..3$ glaube nicht, bafj er mich gefehlt, toenigftens

nicht, bafc er mich beamtet f>at," tpar SBinbmüllers

erftes Söort, ab $>on ©ian, nadjbem ber 8»9
33af>nhof perlaffen, herüber in fein Abteil gekommen

tpar, „3$ fah if>n bermafjen in 3£ren 2lnblid oerfentt,

bafj i<^, wie ich bente, unbeachtet an ihm porbeihaften

tonnte. 2öas tpoüte benn ber 2ttenfch oon fttynen?"

„3n>an tpar fo überrafcht, mid; auf bem Bahnhof

5U finben, bafe er fich fo tpett oergafe, mich &u fragen,

ob ich bie $cau 9ftacd;efa auch W empfangen täme.

demnach ift fie nicht nur nicht injtpifchcn eingetroffen,

fonbern man ipeiß im Hauptquartier auch nod; nicht,

wo fie ift. 9toch nicht V
„3ch mochte banach propheaeien, bafc ,man' bar-

über auch noch einige 8eit in Ungetpif#eit bleiben

tpirb/' meinte Sötnbmüller namentlich* „§>ie Gache

fängt nun nachgerabe an, ein ernftes ©efid;t anzu-

nehmen. §>ie ^öglichfeit, bjafc 3hrer (Schwägerin etwas

3iigeftofcen ift, tritt por ber Annahme, fie tonnte mit
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bem 5>o!ument eigene Qwedt perfolgt haben, ftärter

in ben 93orbergrunb. 3n beiben ftällen aber fcheint

es faft fieser, ba& jemanb anberes bem §>ofument nad>-

geftellt |>at, um es tsahrfcheinlich für feinen eigenen

Stützen au pertoerten, enttoeber alfo es ben Slbfenbern

jum 9ttkf!auf ober ben Sntereffenten für einen tytyan-

tafiepreis anzubieten. Natürlich ift bamit noch nicht

gefagt, bafc eine SHitoirtung pon 5>onna SCenia aus-

gefchloffen ift, obtpohl id> perfönlich biefe Sinnahme

aushalten mochte. 34> tenne bie ©ante nicht, fann

alfo für ihre 3ntegrität nicht eintreten, aber toenn fie

fo tlug ift, tpie fie fein mufc, um pon jener (Seite politifch

befchäftigt zu tperben, fo u>irb fie tpiffen, bafc bie <§>e-

fährlichEeit eines folgen €>pieles mit bem (Sinfatj in

feinem 93erhältnis fteht."

S>on ©ian zuefte bie Siegeln. „SJkine öchtPägerin

pofiert als ,!aprijiöfe ftrau', aber fie ift breimal fo flug,

ab fie launifch unb unberechenbar ift. 6ie urirb ficher

ihren §als nicht in eine Schlinge legen, bie fkh ju-

Ziehen {önnte. 3d> habe feine anberen 6pmpathien

für fie, als bafc fie meines 93rubers Söitoe ift, aber

aus biefem (enteren ©runbe unb rein menfehüch ge-

fprochen, hoffe id> pon Gerzen, bafe ihr nichts — ju-

geftofcen ift, toie 6ie eben fagten."

„<£s beutet alles barauf hin, §err 9ttarchefe," er-

tpiberte SBinbmüller ernft. „$>amit brauchen mir frei-

lich noch nicht gleich bas 6chlimYnfte anzunehmen."

„2lber man lägt bie £eute boch heutzutage in einem

SSulturftaate nicht mehr einfach oerfchtoinben 1" fiel ©on
©ian ein.

„§m — meinen Gie?" fragte SBinbmüller troefen.

„SBtr müffen {ebenfalls aud; mit biefer 9tt5gltchfeit rech-

nen, unb toenn fie SBirflichfeit ift, fo toerben tpir fehr

halb barüber pören. 9Bie bie 6ac£en fich bis zur Gtunbe
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enttoicfelt haben, bürfen 6ie aber nicht unbebingt bar-

auf rechnen, bafc ic^ ba$ 9*ätfel werbe löfen formen,

bittet fütjüd; t>eröffentlt<hten 6tatiftit aufolge oer-

fchwinben jährlich ungefähr &weitaufenb ^erfonen fo

fpurlos, ab ob bie <£rbe fie t>erfd)lungen |>ättc* freilich

befteht ber größte ^^entfaij biefer Bermifeten aus

93ergnügungeretfenben. 3ch gebe jebenfalls {eine

e>d)[ad)t für perloren, ef?e ich mich nicht gefdjlagen

füt?Cc, unb bas tue ich im ftalle bet $>onna Kenia burd;-

aus noch nid;t. gd> beaweifle junächft, bafc bie 9ftar<$efa

mit bem 8uge, ber ben unferen eben getreust ^at, in

9tom eintrifft; wir werben ea in ftlorenj, wohin ich

mir eine §>epefd>e beftellt habe, erfahren. Slber ich

zweifle nicht, bafc man, banf bem §errn gwan, in

feinem Hauptquartier jetjt fd>on weifo, bafc €>te mit

biefem guge abgereift finb; bafo ich mit 3f)nen in ber

2öof>nung ber 9Harchefa war, weift man feit 6tunben

fd>on, benn <£efarine, biefe <ßerle, wirb mit ihrer ^er-

fonalbefchreibung t>or bem ßammerbiener ebenfo be-

rebt gewefen fein, wie ich felbft fie gefunben, befonbers

wenn — wae id; annehme — ber §err Stsan biefe 23e-

rebfamteit gut befahlt hat."

SDie Söinbmüller ee oorausgefehen, enthielt bae ihn

in ftlorenj erwartenbe Telegramm bie Nachricht, ba&

§)onna Kenia in 9*om wieberum nicht eingetroffen war,

unb bamit begann $>on ©ian eigentlich jum erften 2Me
eine gewiffe Beunruhigung in bejug auf feine 6d>wä-

gerin &u empfinben.

„Qfo mu& i^r in ber £at etwas augeftofoen fein/'

bemertte er unbehaglich.

,,3ch fürchte es auch/' gab Söinbmüller latonifch &u.

3n Bologna ftieg er aus, um beim Bafmhofoor-

fteher ein ^weites unb britteö Telegramm, bie bort

auf ihn warteten, in Empfang ju nehmen. <5r gab beibe
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©orr ©tan lefen, §)ae erfte toar von bem 9ttinifter

unb teilte mit, bafc teinerlei Anzeichen gemelbet tporben

tsären, bie barauf fchliefcen ließen, bafe ba& betoufete

$>otument in ben §änben ober jur Kenntnis bec türti-

fchen Regierung gelangt fei*

,,©ott fei Sob unb 3>ant bafürt" fam es $>on ©ian

babei aus oollfter (Seele, „Unb boch tann bie nächfte

Stunbe fchon bas ©efürd)tete bringen, Unb ich bin

bie mittelbare Xlrfac^c baju!"

„3öie ber Sliijableiter, ben man oergeffen ^at ju

pergolben, unb tro^ welchem es nun in ber $ird>e ein-

ferlägt," bemerke SBinbmüller unb fe^te fdjarf hin^u:

„Verrennen 6ie fic|> nicht in biefe 93orftellung, §err

SRarchefe! ®ie finb an ber ganzen öacfje fo fchulblos

tote ein neugeborenes SVmb, unb folange 3h* ©etoiffen

0ie oon ber tleinften 9iachläfftgteit freifprtcht, bürfen

unb follen Gie eine folcf>e £aft nicht auf fidf) laben l
Ä

$>on ©ian feufete unb las bas jtoeite Telegramm,

bas $öinbmüller ihm reichte, <£ö fam oon feinem Agenten

unb berichtete, bafe in 9*om bie Unruhe unb 93eforgnie

über bas Ausbleiben $>onna Kenias im Summen
begriffen fei, um fo mehr, als bie 9*ü<tfehr bes 27iarchefe

£erraferma unb feine neue Abreife, namentlich aber

fein 93efud> in früher 9Horgenftunbe in ber Söohnung

feiner öchtoägerin alö ein 93eu>ete, bafc auch er nichts

über ben Verbleib ber $>ame toüfete, gerabeju 33c-

ftürjung hervorgerufen tyabc.

93eibe Herren fd>toiegen unb lehnten fich in fchtoeren

©ebanfen in ihre Scfen aurücf. ©ian tourben bie Augen

fchtoer; fie brannten ihm oor Übermübung, aber bie

©ebanfen hielten ihn toach, alle Heroen in ihm bebten

— freilich toar ja ber 93erbacht oon ihm genommen,

ein £anbe&oerräter $u fein, aber noch fchtoebte bas

©amofleafchtoert unberechenbarer folgen über feinem
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Baterlanbe, falls bas $>ofument nicht totebergefunben

tpurbe, unb ein 9Hitglieb feiner Familie tpar es, bas

ben Verrat ausgeübt, ftch für lfm t>attc — bejahen

laffen! Bambec tarn er nicht tpeg: feines eigenen

geliebten unb betrauerten Brubers 58ittpe eine bezahlte

0pionin gegen bas £anb, bem fie gefeijlich angehörte!

$>ie alte 9ttard>efa hatte fchon red>t: biefe auslänbifdjen

heiraten brachten feinen 6egen! Unb bas früher be-

ftanbene Verbot, nach bem ein Diplomat (eine 2lus-

länberin heiraten burfte, war ein fefjr richtiges* Natür-

lich, ba ber perftorbene 98ar<#efe £erraferma nicht in

ber biplomatifd>en fiaufbahn fid> befunben, tpar biefe

Betrachtung auch nid>t zur 6ad?e gehörig; $>on ©ian

aber f>atte bamit einen 9ttidblid perbunben, inbem er

por 3af>r unb £ag felbft brauf unb bran getpejen tpar,

eine fehr l?übfd?e unb fteinreid>e Slmerüanerin aus

gutem §aufe zu heiraten. 6ie hatte unperhohlen mit

ihm gefürtet unb if>m baburch ebenfo unperhohlen ge-

fdjmeidjelt, bod> als er fo tpeit mit fich im reinen tpar,

bas entfeheibenbe 3Bort 311 fpred>en, teilte fie ihm freunb-

licf>ertpeife felbft mit, baß fie fich mit einem englifd>en

§erjog perlobt £abe.

tiefes Erlebnis hatte §>on ©ian — toie ber 9üenfd>

nun einmal ift — im Sufammentreffen mit ber ihm

fo unfpmpathifchen 6cf>tpägerin gegen bas Sluslänber-

tum im allgemeinen unb gegen feine tpeiblid;en Ber-

treterinnen im befonberen ungünftig beeinflußt Nicht,

baß fein §erz fonberlid) beteiligt getpefen tpäre. <£r

hatte bie hübfdje, muntere $lmeri(anerin eben burch-

aus fd)id gefunben unb feft geglaubt, auch ohne jenes

tiefere ©efühl, bas man bie Siebe nennt, bie 9*eife

burchs £eben machen ju fSnnen unb auf bem ftufce

einer ausgezeichneten $amerabfd>aft mit ihr bas be-

rühmte „große £os" zu Riehen bas tpar allee
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auf bem §intergrunbe ihres Reichtums, ber if>m für

feine £aufbaf>n recht wünfchenewert erfriert. 38as alfo

bei biefer Angelegenheit tf>n traf, war bie 93erle^ung

feiner Eitelfeit unb Eigenliebe, benn auch ber befte

2ttenfch ift nicht frei bapon.

§>on ©ians ©ebanEen gingen immer weiter {parieren,

unb enblich fd>(ofe er bie fchmerjenben, brennenben

Augen unb awang fein (Sinnen auf lauter nichtige,

unwefentliche §>inge unb ^erfonen. Aber fobalb er

fich eine Jold>e recht beutlich porgeftellt, perwanbelte

fie ficf> in bie Heine, elfenhafte ©eftalt feiner (Schwägerin

mit ihren gleitenben Bewegungen, bie if>n immer an

bie einer ©erlange erinnerten; er fah if>r Heines, feines,

blaffes ©eficf>td>en mit ben übergroßen Augen por fich

— fte fchienen ihn flehenb anjublicten, ber füße 92Umb

bffnete fich, um ju fprechen — unb mit einem Gcfjrei

ful)r er in bie §öhe. Er tpar eingefchlafen unb hatte

geträumt

Es tpar lange nach Mitternacht, als ber 8ug in

93enebig anlangte* §>a §>on ©ian feine unb SBinb-

müllers Antunft telegraphifch gemelbet, fo erwartete

fie bie ©onbel ber alten SKarchefa, unb bie beiben

Ruberer brachten bas lange, fdjlante ffahrjeug burch

bie jetjt ganj ftillen unb perlaffenen Kanäle rafcf> por

ben spala^o £erraferma balla £una, in beffen portal

Agoftino, ber Sortier, ber S^ammerbiener fowie ein

£afai wattenb ftanben, um bas ©epäet in Empfang
$u nehmen unb bie Herren in ihre Sinnner 5U führen»

„3h^ Ejr&ellena bie fttau 2ftarchefa unb §)onna

£orebana finb auf ben Söunfcf) bes §errn 9ftard)efe

fchlafen gegangen unb fw^n nicht gewartet," melbete

6ebaftiano, ber ^ammerbiener, in bem bisfreten £on
bes Lieners eines großen Kaufes. „Ein (alter 3mbiß

für bie Herren fteht in ihren 8immern feroiert"

Digitized by Google



64 $06 ftoföftimmer.

„§>as ift gut/' eroiberte §>on ©ian. „6onft nichts

9Zcuc5? $>ie 6ignora ^rincipcffa ift nicht tpteber-

gefommen?"

„Stein, §err 92tarchefe, <£ö ift auch feine Orber

getommen, ob unb tpohin ber Koffer pon SUteaaa ju

fenben ift/' ertoiberte 6ebaftiano, inbem er &ur treppe

porauefchritt.

$>on ©ian fa|> Söinbmüller an, aber biefer festen

in ben Slnblic! ber riefigen §alle perfentt, in bie fie

birett aus ber ©onbel eingetreten tparen, eine £alle,

tt>ie fie nur ein peneaianifcher ^alaft fyaben (ann,

mit Sttarmorfliefen, einer $)ecte von pergolbeten unb

bemalten 93al!en, von ber fchmiebeeiferne Statinen in

riefigen SMmenfionen f>erabl)ingen, unb tpenn bas elet-

trifche Stid)t fich auch barin ab ein Seiten ber Steu-

ert eingesehen hatte, fo tonnte auch biefes nur einen

getpiffen Stabius burcf>bringen, unb in all ben ent-

fernteren Scten unb SBinteln fchliefen bie ©Ratten ber

Vergangenheit unb füllten fie in tiefes, geheimnis-

polles $>unfel, tPährenb in bem §ofe ber uralte SÖrunnen

über ber längft gefchloffenen ßifterne pon bem barüber

ftehenben golbenen 9Honbe phantafttfeh beleuchtet ipurbe,

um bie ben §of umgebenben 6äulenf>allen in um fo

tieferer, faft famtfehtparjer ffinftccniö erfcheinen ju

laffen.

„$>arf ich bitten, §err $>ottor?" lub $>on ©ian feinen

©aft ein, ihm poranjugehen. — „Oh, unb ehe ich's

pergeffe," fe^te er, &u bem SHajorbomo getpenbet, hinju,

„ich fah ^ctin kommen pon ber ©onbel aus oben im

erften 6tod ein ftenftex offenftehen, ein {Jenfter bes

^ofajimmere. <£s ift tpofjl pergeffen toorben, beim

Aufräumen ju fchliefcen?"

„Stein, §err SHarchefe," ertoiberte 6ebaftiano mit

fichtlicher Verlegenheit „$>ie — bie fremben §err-
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fdjaften finb (>eute nachmittag im <piano nobile ein-

gebogen unb —

"

„§>ie fremben $)errfd)aften?" tt>ieberf>olte §>on ©ian

fielen bleibenb. „SBelche fremben §errfd>aften?"

„$err SHarcfjefe ^aben alfo ben 33rief 3^ret (^el-

lenj bocf> nicht mehr erhalten ! 3<$ fagte es gleich, als

bas Telegramm bes £errn OTarc|>cjc heute mittag ein-

traf
—

"

„<£inen 93rief? Stein, td> tyabc {einen 93rief mel;r

ecf>aiten. §)er liegt jebenfalls ruhig im 53rieftaften

meiner 3Bohnung — ich ha^ in ber (Sile oergeffen,

nachgehen. 9Ufo, tper ift angetommen unb toohnt im

<£iano nobile?"

„§err 9ttarcf>efe halten &u ©naben, aber ben fremben

Flamen fyabz ich noch nicht aussprechen gelernt/' er-

tsiberte ber $ammerbiener topffdwttelnb. „§>ie Qxau

©räftn o. (£anbiani {amen, faum baft £err SHarchefe

oorgeftem abgereift toaren, mit ben §ercfd>aften fyet,

unb biefe haben bas <ßiano nobile, baö f>eifet ben ein-

gerichteten £eil, gemietet unb finb heute nachmittag

eingebogen t"

„§>a6 <piano nobile alfo oermietet !" murmelte §>on

©tan beftür^t 3>ie Vermietung toar ja oerabrebet unb

befchloffen unb boch berührte ihn bie £atfache u>ie

ottoaö Söeheö, SBiberftrebenbes, etroas, bae ihm auf

bie Heroen ging unb ihm baö §erj jufammenjog.

„60, fo t" fagte er laut. „Xlnb meine £ante Sanbiani

hat bte.^errfchaften felbft hergebrac&t? $Ufo müffen

es boch Setannte oon ihr fein, eh?"

„©eunft, §err 9Harchefe," betätigte 6ebaftiano, aber

ohne fonberliche 33egeifterung. „§>te ffrau ©räfin reifen

fo oiel im Sluelanbe unb fennen fo oiele, oiele £eute.

6ie empfangen immer toieber neue." —
5>on ©ian tannte biefe Sttanie feiner £ante, aber

19U. Y. 5
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er toufcte auch, bafc ftc tro^bem wählerifch war. §>arin

lag eine gewiffe ©arantie. 6ie würbe ficf>crüct> nicht

eine beliebige „9*otte ftorah" in fein §aus gebracht

haben. „6mb es oiele ^erfonen?" fragte er, ben

unterbrochenen 2Beg wieber aufnef>menb.

„9tur brei. (Sin alter §err, eine alte unb eine junge

§>ame — 8>eutf$e," berichtete ©ebaftiano, fichtlid> über

bie geringe 8<*h* befriebigt. „Unb eine $ammeraofe,"

fe^te er Jnnau.

$)on©ian war nict>t neugierig; ba feine ©rofemutter

für gut befunben hatte, biefen beuten bas ^iano nobile

ju oermieten, fo mußten ihre 9teferen$en auch befriebi-

genbe fein. §>er 9kme war babei gleichgültig.

„3>ie §auptfad>e ift, bafe g^nen, §err §>ottor, ba-

mit ber $Deg &u ben Sinwteni abgefchnitten ift, bie

meine Schwägerin fykx jule^t bewohnt \)<xt" toanbte

er fich in fran^öfifcher 6prad>e an feinen ©aft.

„durchaus nicht," erwiberte ^Öinbmüller gleich-

mütig. „Sluf berartige !leine ^inberniffe mufe kf>

immer gefaxt fein. 0ie finb nicht ber SRebe wert!"

„Va bene!" murmelte §>on ©ian, nicht ganj über-

zeugt, benn er tonnte fich nicht gut oorftellen, wie man
fremben beuten ohne weiterem unb boch ficherlich ohne

genügenbe 93egrünbung „auf bie 93ube" rüden wollte.

„S>ie 33egrünbung liegt ganj auf ber §anb," be-

antwortete 3Btnbmüller biefen ©ebanten, als ob £>on

©ian ihn ausgefprochen f>atte. „flbrigens, ich oergafc,

Qhnen ju fagen, bafe ich ber 2lrd>iteft bin, ben 6ie fich

mitgebracht tyaben, um in biefem §aufe einige Snbe-

rungen ju begutachten. 28aö war ee boch, bas 0ie längft

beabfichtigten fym machen ju laffen?"

„<£inen ^erfonenaufjug !" erwiberte §>on ©ian

prompt. <£r fyatte begriffen.

„Süchtig, geh werbe alfo wegen bes ^erfonenauf-
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&ugs morgen ben <?3alaft grünbltch beftd>tigen/' fagte

38inbmüller italienifcf) jur 53efriebtgung 6ebaftiano$,

ber aber ftill für fk£ ben $opf fd)üttelte. 5>enn wo&u

ein Slufjug, wenn bod> bad <piano nobile oermietet

würbe? Ereiltet), ber alten Quellens tourben bie treppen

fdjon red;t fauer, aber bie Ausgabe, bae fd>were, fcfjone

©elb, bas fold) ein $luf&ug toftetel llnb 6ebaftiano

feufjte fc^wer, benn bie Ausgaben unb finanziellen

6d?toierig!eiten bee Kaufes £erraferma gingen bem
treuen alten Liener unb Vertrauten aller biefer bor-

gen fef>r au §er&en.

gnjroifc^en toaren bie Slngetommenen oben im

^weiten €>todwert angelangt, unb 5>on ©ian führte

feinen ©aft in bie if>m beftimmten ffrembenjimmer,

bie unmittelbar an fein eigenes e^lafjimmer anftiefeen,

wünfdjte tym eine gute Stacht unb 50g \\ä) in feine

SBoljnung &urüd. §>ort fiel fein erfter 93lid mit einem

6c£auber beö (Entfe^enö auf bie aure<$tgeftellte fflaf<$e

mit 5rucf>tfaft, bie itym bie im ^ebenjimmec in

tiefem, unnatürlichem 6d)lafe »erbrachte Stacht fo leb-

haft wieber ine ©ebäcfjtniö jurüdfü^rte, bafj eö itym

fdjien, als wollte bie £uft in ben gesoffenen Räumen
t(m erftiden,

<£r machte baß eine ber ftenfter auf, unb ben Siegel

bee Sabene aurüdfto&enb, wollte er biefen eben heftig

5urüdfc()lagen, um ber 9Zacf>tluft, ber fdjönen, reinen,

faljgetränften 2tad>tluft Venebige (Eingang &u oer-

fdjaffen, als er ficf> erinnerte, bafc ja bae Simmer, bas

^ofajimmer, unter il>m bewohnt war unb er ein ftenfter

brunten offen gefeiten hatte» Um alfo ben 3n{>aber

btefes Stromers nid?t in feinem 6d>lafe ju ftören, legte

er bie fiäben leife unb oorficfjtig jurüd unb lehnte fid>

bann felbft hinaus, um £uft 511 fc^öpfen,

$>er SHonb ftanb t>od> am buntelblauen, fternen-
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geftidten Gimmel unb ftreute £aufenbe oon fchimmern-

ben ©olbflittern auf bas buntle, von ber 9lad)tbrife

leid)tgeträufelte ^Baffec ber Kanäle, bie f icf> an bcr (Ede

bes ^alaftcs treusten. ®ein £on, fein Solang unter-

brach bie 6tüle ber u>eit oorgerüdten Stacht, nur ba$

leife, leife <piätfd)ern ber fteigenben ftlut, toenn bas

5öaffer ftd) an ben (Eden ber Käufer brach ober gegen

bie 9ttarmorftufen oor ben SBaffertoren fchlug, gab

Seugntö baoon, bafo alles Sieben nicht erftorben tt>ar,

machte bie tiefe, tiefe 6tiüe nicht laftenb. §>on ©ians

mübe, übernächtige Slugen folgten bem flimmernben

0piel bes 9ttonblichte8 auf bem $8affer in bem 6ad-
fanal unter fid>, unb im felben Slugenblid 50g fich

fein ftopf mit einem 9Uid jurüd. (Er hatte unter (ich

einen anberen S^opf gefehen, ber aus bem ffenfter

bes ftofa^immers herausfdjaute.

(Einen $opf, ben (Ströme oon lichtem §aar um-

floffen, bas im Sftonbfchein toie flüffiges <piatina ausfah«

Seife beugte er fiel) oon neuem hinaus, um biefes

!raufe, metallifch fchimmernbe §aar noch einmal &u

fehen, toeil ihm ein ähnliches nod; nie im £eben oor-

getommen toar unb ihm bas 33ilb ber auf ber SDelt-

tugel thronenben 33enejia w>n <ßaul 93eronefe im §>ogen~

palafte babei in ben 6inn !am, bas auch frty* §aare

hatte.

3n ber fleinen ^aufe aber, bie 5u>ifchen feinem erften

unb jtpeiten §erauslehnen aus bem 5€nf^r lag, ^>atte

fich bas 53ilb unter ihm oeränbert: jtpei toeifcbefleibete

Slrme hatten fich mit ineinanbergefchlungenen fcf>lan!en,

tpeifcen £änben über bie {fenfterbrüftung geftreeft, unb

ber $opf mit ber ftiut metallifch fchimmernben 93lonb-

haares hatte fich mübe barauf geftü^t. §)as §aar, auf

bas ber 9ttonb gerabe fchien, legte fich ^ *m Hantel

halb über bie rechte 6chulter feiner 93efi$erm, fo bafc
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von oben von tyrem Profil nichts &u fefjen war; aber

$>on ©tan fürchtete, bafc burdj einen 93lid unter bem
fcfcimmernben @<$leier if?m felbft £eraufgefe(>en

»erben tonnte, unb lautlos jog er fic|> wieber jurüd

„6old>es §aar! 3d> tyättc nie geglaubt, bafc es

fol<J>es §aaic geben fönnte, bas §aar ber ^ene^ia 4

bes

93eronefe!" backte er läcf>e(nb — jum erften 9ttale

läcf>elnb feit — feit er mit feiner 6<$wefter gefprodjen.

Ob's biefes £ä<j>eln war, ob ein Sauber oon biefem

monblicbtbeleud)teten §aar ausging, bas ben eifernen

2$ann bra<$, ber if>m §erj unb 6eele umflammert

f)ielt, — er wuftte es nicfjt unb fragte auö) n\<tyt baneufy.

Ölme ben im Nebenzimmer bereitftefjenben Smbife ju

berühren, tleibete er fi<$ rafcf) aus, legte fi<$ ju 93ett,

unb ber (Schlaf oblligfter <£rfd>öpfung rettete tt>n in bas

traumlofe £anb ber &ur bringenben Qtotwenbigfeit ge-

worbenen (Jolling hinüber.

5lls ©ian bie klugen wieber auff<$lug mit bem Unter-

bewufttfein, bafc trgenb eine gegenwärtige ^erfon

wegen irgenb einer SJ3fCicf>t ifm gewedt, war es geller

£ag, aber fpät tonnte es nocf> ntyt fein, benn bie

0onne war nod? ni<$t über bas gegenüberliegenbe <5e-

bäube geftiegen.

„Eh?u machte er erftaunt, als feine nod> fyalb ge-

fd;(offenen klugen oon bem offenen $enftet an bas

gufcenbe feines Lettes glitten, benn bort auf bem
baoorfte^enben 6tu()l fafe $>ottor Söinbmüller, bie

§änbe überm ßnie gefaltet, unb fa^ ifm wo^lwolleub an.

„<£s tut mir fe^r leib, lieber §err 9ttarcf>efe, 3£nen

ben fo notwenbigen 6<#laf oertürjen ju müffen," fagte

er mit feinem wof>lmobulierten Organ, bas aucf> ein

93orre<$t ober eine <£rrungenfcf)aft ber SMlbung ift, „§>a
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6ie aber bie fchlecfjte ©ewofmheit fyaben, bei offenen

Türen &u fchlafen —u

„SDarum f>ättc ich fie benn jufchlie&en follen?" unter-

brach iJ>n 3>ou ©tan, im 93ette aufftyenb. „3<h ^abe

ja freute nichts bei mir, was mir hätte geftohlen werben

tonnen l 0d>limm genug, bafc ich für eine 2tad>t in

meinem eigenen §aufe bas ©efühl ber Qtotwenbigteit

hatte, mich gegen eine eigene Verwanbte perrammeln

3U müffen — mit welchem Erfolge, wiffen 6ie jat geh

hätte ebenfogut, vielleicht fixerer, auf offener 6trafoe

fchlafen Tonnen."

„Vermutlich fixerer im Sifenbahnwagen," gab SBinb-

müller unumwunben &u. „Slber bie ©ewofmheit bes

6d>lafens bei offenen Türen ift bod; eine flechte, felbft

im eigenen §aufe. Vefonbers in 3hrem ftalle. Snbee,

bas u>ar nur eine 9tebenbemer(ung, eine päbagogifche

Sibfchweifung. $llfo, ich fanfr 3h^c Tür offen — fie

war nicht einmal eingeflinft — unb trat ein, um 6ie

&u werfen. (Ss ift noch früh öfti Tage, wenigftens für

£eute, bie nichts &u tun tyabm; weil wir aber in ©e-

fchäften tyki finb, bie uns über bie notwenbigfte 9laft

nicht erlauben hinaus&ugehen, fo mufete ich mir bie

Freiheit fchon nehmen. — §>er anftofcenbe 9taum ift

3hr 3öohnäimmer, nicht wahr? llnb oor bem großen

runben Tifch fchliefen 6ie 3hren oerhängnisoollen

Schlaf, wenn mir recht ift. §m. Seit ift nicht nur

©elb, lieber §err 9ttardf>efe, fonbern auch Söiffen. $öäh-

renb @ie fich alfo anaiehen, werbe ich bie Topographie

3hree SBohnsimmers ftubieren — bie bes Vorräume

für 3hr 6chlaf5immer \>ab* ich fcf>on, allerbings nur

oberflächlich, in Slugenfchein genommen. — 9lein, be-

mühen 0ie ben Liener nicht, ich toerbe bie ftenfterläben

felbft öffnen. — Übrigens finb biefe ^atenttürfperrec,

beren 6ie fid; bebienten, noch oerbefferungsfähig, benn
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fte ^abcn, tote ich toenigftens an ber £ür bort fehe,

bas §0(5 leicht oertratjt."

„3d> toar toohl beim Abnehmen ein wenig ^aftig in

ber Aufregung — es ift meine 6<$ulb," murmelte §)on

©ian, ber fich burd> feinen ©aft etwas geniert füllte,

nacf>bem er fceroifd; einen inneren ^Jroteft über beffen

ungeniertes Einbringen in fein öchlafeimmer unter-

brüdt hatte.

„Sil; ja, natürlich — 6ie mußten ja felbft bie Finger

toieber entfernen, bie fonft entfd>ieben einen Einbrecher

ftar! aufgehalten hätten," meinte Söinbmüller, ber in-

&toifchen aufgeftanben war unb bie Slugen in bem
6d;laf3immer herumfehwetfen liefe* „§>ie 33ettftelle ift

fd>wer — fie lie&e fid; felbft von einer fräftigen ftrau

nicht o^ne Qlnftrengung unb ©eräufch abrüden, weil

bie JJüfce, bie fehr niebrig finb, feine Sollen haben,"

bemertte er, bas 9ttobel prüfenb anfehenb.

§>on ©ian machte eine abwefjrenbe Bewegung. „3ch

habe bas 23ett abrüden laffen, um nad;5ufel;en, ob

baruntcr, bahinter ober bamben jemanb einbringen

tonnte," oerficherte er lebhaft „3ch fanb nur glatten,

unburchbrochenen 6teinboben, folibe SBänbe, glatt mit

ber Tapete befpannt, bie 6ie im ganzen Simmer fehen.

91id>tö — nichts, was auch *>cn 93erbacht, \>\ex möchte

eine oerborgene £ür fein, erweden tonnte."

„Unb bie £ür, bie in mein 6chlafaimmer geht,

trägt, ioie id; fehe, noch ben '•ßatentfperrer," fagte SBinb-

müller, ber ben oerhüllenben Vorhang aurüdgefchlagen

hatte* „Überbies habe ich M>on von meiner 0eite

feftgefteüt, bafe bie $ür fehr lange nicht mehr geöffnet

iporben ift," fuhr er fort. „Es liegt 6taub auf ber

6cha>etle jenfeits ber gefchloffenen fflügel, alter, un-

berührter 6taub. O ja, mangelhaft aufräumenbe

6tubenmäbchen haben fchon oft geholfen, fold; wichtige
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Dinge jtpeifellos feft&uftellen. Sluch fanb id> an ber

ganzen SBanb nickte, tpas barauf fchliefeen laffen tonnte,

bafj fic oielleicht bcn Vermittler gefpielt. $lha, unb

bort ftef)t auch bie öaftflafche, beren 6ie ertpähnten —
biesmal unberührt, tpie ich fehe* geh permute, es

rnirb 8eü brausen, bis 6ie fid? tpteber übertpinben

tperben tonnen, 6aft aus fold; einer 5lafd>e in 3hr

6obatoaffer ju gießen — fo etwas bleibt lange an einem

Rängen, tann einem ben unfcf>ulbigften ©cnufj grünb-

lich perleiben. — 211), toas haben tpir benn ba?" unter-

brach er feine Betrachtung, bie bem armen jungen

Diplomaten bie gan$e 33ttter!eit feines Srlebniffes

&urüdbrachte.

28it 93eru>unberung fah er bem berühmten 9Hanne

ju, u>ie biefer ftcf> neben bem £ifd>d;en, auf bem bas

Tablett mit ben 5lafd>en unb bem ©lafe, ber Qudex-,

fetale unb ber biesmal nid>t fehlenben 8*trone ftanb,

auf bie $nie nieberliefe unb ben 33oben pon glatter,

bunter 33reccia, bem jufammengefe^ten 9ftarmorguf$,

aus bem bie ftufcböben hergeftellt trerben, mit tief

herabgebeugtem Stopfe betxad)tete, benn ber grofee,

türtifche £eppid>, ber bas Sfrnwe* bebeefte, liefe rings

um bie Söänbe einen faft meterbreiten streifen frei,

auf bem bie ßaftenmöbel unb eben ber ertpäfmte £ifd>

ftanben. Don ©ian tonnte um bie Söelt nicht fef;en,

tpas Dottor Söinbmüller bort ju betrachten fanb, aber

er h^te boch fdjon etwas über bie perfd;iebeneR 2tte-

thoben pon Detcftipen gehört, unb permutete alfo feinen

©aft nicht mit Hnred;t auf einer fogenannten „6pur".

„Stein," beantwortete ber (entere laut biefen ©e-

banten. „Stach bem, tpas toir tpiffen, ift bas feine 6pur

mehr, fonfcern einfach eine 93eftätigung. können &\e

pon bort aus biefen matten glecf auf ber glänsenben

93reccia fehen? dt ift etwa fo grofe unb runb toie ein
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£traftü<t. ©ut. 9tun, wenn wir nod; nicht wüfeten,

bafe Sorten in jener Stacht mit bem 5rud>tfaft ein 6<$laf-

trunt beigebracht worben Ift, wenn noch ein Swetfel

barüber wäre, bann würbe biefer Steden uns Reifen.

60 wirb er uns jebenfalle fagen tonnen, womit man
6ie unfchäblich gemalt f>at $>er ftled tym ift ein

tropfen, ein grofcer, reichlicher £ropfen, ber unbeachtet

beim Einfüllen bes 6d>lafmittele baneben gefallen unb

fpäter beim Peinigen bes gimmere unbeachtet geblieben

ift. 8itnmermäbd>en, lieber §err 2ttarchefe, beachten

gemeinhin nur bae, was fie nichts angeht. §>er tropfen

ift ziemlich bicf an ben Sttmbern unb nach ber 9Kitte

tontap, alfo befteht er aus einer bicfflüffigen 9ftaffe,

bie, wie ich fc|>c, nod; nicht ganj trocfen, fonbern noch

ziemlich 5äf;e ift."

SBinbmüller 30g ein £afd>enmeffer mit pielen

Clingen h<^Por, ilapptz von biefen eine lange, fefjr

bünne auf, hob bamit ben tropfen pon bem glatten

©runbe ab, ftrich bie 9ttaffe auf ein (Stüdchen weites

^Pergamentpapier, baö er au6 feiner 93rieftafd)e nahm,

faltete bas Rapier forgfältig jufammen unb ftedte es

8U fich.

„Sch permute, es ift eine firupartige Shlorallbfung,

was ja auch ber brennenbe ©efdjmacf, beffen 6ie er-

wähnten, betätigen würbe," fagte er, bae Keffer mit

bem £afchentud>e reinigenb. „93iel SDert, es ju er-

fahren, hat bas ja nicht mehr, inbeffen — wer weife?

9Han foll ben Pfennig, ben man am 2Bege ftnbet, nid;t

liegen laffen, benn er fehlt bann am <£nbe, um ben

£aler Poll ju machen. — 6o, unb nun perlaffe ich ®i*p

bamit 6ie aufftehen tonnen. — $öas bae für eine

auffallenb biete SBanb &wifchcn %\)t<m beiben Simmern
ift! 3<h meine, fie fei oiel biefer als bie, bie 3h*
6chlaf5immer pon bem meinen trennt."
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„©lauben 0ie?" fragte §>on ©ian jroeifelnb. „9ttir

ift in — in jener Stacht eigentlich jum erften 9Hale

biefe tiefe £ürnifche aufgefallen —u

„3a — fie ift tiefer u>ie aum ©eifpiel jene, bie in

bas jenfeitige Simmer führt," betätigte SBinbmüller,

»3<$ fch<tye natürlich nur nach bem Slugenmafc. $Ufo

enttpeber ift biefe enorm biete SBanb eine architeftonifch-

technifche 9lotu>enbigfeit gea>efen, ober — fie h<*t einen

anberen Qwcd —

"

„§>a6 u>ar auch meine 3bee," fiel §>on ©ian ein,

„2lber bann würbe fie ober bie ^oljoerfchalung bes

^ürburchbruchö fyofyi Hingen. 3<h t>a&* überall per-

fucf>t — ee ift alles folibee 2ftauertpert!"

fcheint fo," bemerkte SBinbmüller, mit bem

Xafchenmeffer bie ^(jemen, mit fchönfter gntarfia-

arbeit oerjierten Paneele jiptfchen ben Türrahmen be-

tlopfenb, mit geübten ffingern Stttjen befühlenb unb

bem eingelegten dufter folgenb, h^ un& &a auct>

barauf brüefenb. „<£& fcheint tpirtlich alles in Dichtig-

keit, womit natürlich ba$ le^te SOort noch nicht ge-

fprochen fein foll. Söir toollen fpäter barauf aurüct-

tommen. Unb je^t laffe ich 6ie allein."

$>on ©ian beeilte fich mit feiner Toilette unb trat

nach ih^r 93eenbung in fein SBohnjimmer, in bem
er Söinbmüller am offenen ffenfter ftehenb porfanb.

„Oh," machte er mit einem 93lict auf ben unberührt

auf bem £ifch ftehenben Smbife, „ba fyaben M
meiner perfchmähten SRahljeit oon geftern abenb fein

müffent SBie elelfiaft bat falte ffletfch boch gleich aus-

fieht, toenn es ber £uft ausgefegt u>ar unb — ben

fliegen ! Söollen u>ir jum ffrühftüc! in ben 6peifefaal

hinübergehen, ober uninfehen 6ie es h^* ferpiert?"

„§ter, u>enn es 3hnen recht ift," eruriberte SBinb-

müller. „§>iefe bide Söanb bort intereffiert mich —

Digitized by Google



i

Vornan pon <S. 0. Slbleröfelb-^aUcftrem. 75

ich |>offe nod) auf eine Snfpiration burch fie. 3a. 3a,

unb nod) eines: id) möchte gern ben Koffer fehen, ben

3(>te ftrau <Sd)tt>ägerin tyfct aurüctgelaffen fyat 9Had)t

es 9ftühe, it>n hierher bringen?"

„Durchaus nicht," perficherte Don ©ian, inbem er

läutete unb bem alsbalb erfd;einenben Liener feine

befehle gab.

2Bäf>renb ber 2Hann abräumte unb bis bas {Jrühftüct

tarn, rebete Söinbmüller nur pon allgemeinen fingen,

er ftreifte mit einigen fcheinbar umpefentlichen fragen

bie Topographie bes ^alaftes unb feiner Umgebung,

unb aft fein Jrühftüct metl)obifcf) unb ol;ne $)aft. 2Bäh-

renb besfelben rourben ihm jroet Telegramme über-

geben, bie er, nachbem er fie gelefen, feinem Söirte

über ben Tifch fd)ob. Das eine oon bem 9IMnifter ent-

hielt bie Mitteilung, bafo über ben Verbleib bes Dotu-

ments noch nid;ts begannt unb eine beunruhigenbe

2iad)rid)t nicht eingelaufen fei; bas anbere pon $Binb-

müllers Agenten berichtete, bafe Donna £enia in 9*om

immer noch nicht angefommen unb man ohne jebe

2tad)ricf)t pon ihr fei.

„Das tpären nun, runb gerechnet, fechsunbbreiftig

€>tunben, feit bie 23otin mit ihrem Staube fällig fft
—

bie Seit ungerechnet, bie fie jur 9*etfe gebraucht hätte,"

beanttportete SBinbmüller ben beunruhigten Vlicf bes

Diplomaten. „Die Sinnahme, bafe noch etwas mit bem
Dokument beabfichtigt unb in Vorbereitung ift, u>irb

bamit noch nicht 4>mfälltg^ benn es (önnen }a uner-

toartete ©rünbe ju ber Verzögerung eingetreten fein.

Slnberfeits ift es aber auch möglich, bafe eine Slttacfe

auf bie Slgentin infofern mifjglücft ift, als biefe piel-

leicht noch in ber £age a>ar, bas toftbare €?ci)riftftücf

$u perbergen ober — 3U Pernichten, ehe fie bae Opfer

eines 2lnfd)lages barauf tpurbe. Das finb aber alles
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nur Serien, §err 9ttarchefe. — Wq" unterbrach er

(ich, „ba tommt ber Koffer. 3a, (äffen 6ie i{m nur

auf ben erften beften ©tut>I ftellen!"

SBinbmüüer tnelt ftd> bei feinem ffrü^ftücf nkfjt mef>r

auf, na<$bem ber Liener ben eleganten §anbtoffer

von buntelrotem 3ud>tenleber niebergeftellt unb fi<#

entfernt hatte. §aftig tränt er feine £affe au6, 50g

ben (Stuhl, barauf bas $offerd>en niebergeftellt a>ar,

neben ben feinen unb prüfte bas 6chlofc.

„8ugefd?loffen !" fteüte er feft. „§>en 6d>lüffel hat

bie ©efi^erin mitgenommen, feije ich ooraua. ©anj

richtig, fie hat ben Koffer gepaett, ehe fie {ich entfernt

— unb 6ie haben ihn fo porgefunben, tpie er t)ier ift.

£m. $>aö 6chlofe ift gut, aber 5um ©lücf niefrt un-

übertoinblich. Orbentlid>e $>anbaxbe\t — biefer Koffer.

9*uffifd)e Arbeit fchä^e ifr
M

§>amit 50g er aus ber 28eftentafche einen Meinen,

flachen §aten, fd>ob tt>n in ben Jamalen 6chlüffelri^

bes ^atentfc^loffes ein unb tlappte im nächften 2lugen-

blicf ben Koffer auseinanber, aus bem ber feine unb

boch fo fchtsere, fd>a>üle, eyotifche §>uft oon ©arbenien

herau&ftieg unb faft bas ganje Sircwte* erfüllte»

„Per Bacco t 2öar bas nötig?" fuf>r §)on ©tan auf.

Se^t mufete SBinbmüller lachen, „gd; meine fd>on,

bafc es nötig war, ba meine Slugen ja leiber (eine

&-6trahlen finb, bie ben Qn^alt eines 3uc£tenfoffer6

burchleuchten tonnen! SBenn 6ie mir bae aber zu-

getraut haben, fo baute ich 3^nen für biefe tyotye Mei-

nung meiner ffähigteiten."

„Karbon!" murmelte §>on ©ian bekämt „£5 ift

nur, toeil es für unfereinö fo ungewohnt ift, frember

£eute Eigentum &u — ju —"

„5>urchftöbern," I>alf Söinbmüller ein. „9fleine

^5rioatleibenfd;aft ift bas auch wfy, aber im 9lamen
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be$ ©efe^es, bae mich beauftragt, barf man ftcf> nicht

mit foldjen Bebenfcn aufhalten/'

„©lauben 6ie, bafe meine (Schwägerin ihren 9*aub

f>ter in biefem hoffet -—

"

„§m, es wäre ba$ eine tühne gbee gewefen, frei

pon biefem gefährlichen 0cf>a^ bie 9*eife &u machen
unb fid) ihn h^mlos in biefem S^öfferd?en nad)fd;iden

ju laffen!" meinte SBtnbmüller* „Sine fübne 3bee<

bie ins ßonoerfattonslejiton $u tommen perbiente. —
Stein, id> glaube nicht, bafc wir bas §)otument h^t
finben werben, aber pielleicht boch ein paar nützliche

SBinfe. Waffen 6ie uns nachfehen, §>tefe Abteilung

enthält ein fchwarjeö $leib, wie ich meine, ein ,£raum'

pon fpinnwebbünnem ftlorftoff mit Pailletten geftidt." .

„$>as trug fie an bem Slbenb, ab ich in Benebig

eintraf," rief $>on ©ian.

„2lh fo t— 3n bem £äfd)chen ber klappe beö anberen

Slbteile tft, tpie Gie fehen, Briefpapier, ein paar Bogen
nur unb paffenbe Umfchläge, 6onft nichts? — 9tein. —
©ehen tpir weiter. $>aö perfd>loffene Abteil enthält —
was? Sin unbenitytee 9iad)themb — unbenü^t! Gie

hatte alfo gar nicht bie Slbficht, ty'ict ju fchlafen. $ämme,
dürften, §anbfpiegel pon getriebenem 6ilber unb Elfen-

bein— £afd>entüd;er, bapon einige benü^te in bte Eden
geftopft — einen 6pi^enfchal, feibene strumpfe —
was man fo für einen furjen Ausflug braucht Richte

weiter.— §)och 1 §ter in biefem gebrauchen £afchentucf)

ift etwas partes— eine ftlafdje 1 Sine gan& gewöhnliche,

leece Slpotheferflafche, ohne Stilette, fogar ohne 6tbpfel,

3nhalt hunbertfünfjig ©ramm. Unb ein tleiner SReft

ihres ehemaligen 3nh<Mö noch auf bem Boben —

"

SBinbmüller liefe oon bem lleinen 9*eft, ber langfam

floß, ein paar Stopfen auf feinen §anbrüden fallen

unfc Ipftete bapom
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„^fui £eufel 1" machte er. „Söiffen ©ie, was bad

ift, §err 9ttarchefe? (Sine fehr ftarte ^loral()2;5rat-

löfung! ©lauben ©ie, bafj $>onna Petita bie felbft

gebraucht h<*t? 3d> nicht. St)(ora((>pbrat nimmt man,

um fchlafen femnen, was fic boch nici>t oorhatte.

#m. $Denn bk ftlafcfje ^icr Poll war, als fic ben 3n-

halt in g^rc ftruchtfafttaraffc ausleerte, bann wunbert

es mich nicht, baft ©ie von ber genoffenen Portion

wie ein ©iebenfd>läfer gefd>lafen l?aben! (Ein ©lüct

nur, bafc ©ie nicht noch eine aweite ©abe nad>ftür&ten,

fonft tyattm ©ie bas Aufwachen ohne ©chwierigfeit

ganj pergeffen tonnen! Sin recht nettes Kapitel,

,fcf>a>ägerli<$e ftürforge' betitelt. $lat bafür ift's noch

gnäbig abgelaufen! — ©o, biefe Abteilung |>at uns

fonft weiter nichts 511 fagen. Waffen ©ie uns nun ein-

mal bas $leib betrachten. (Es ift orbentlid) jufammen-

gelegt. SBenn ich's fo nicht wieber hineinbringe, tann

ich nicht Reifen. §m. (Eefarina würbe bies ©ebilbe

wohl auch einen ,£raum' nennen, tro^bem ber ©aum
mitfamt bem bes feibenen lintergewanbes recht ftarte

©puren bes Gebrauchs ^eigt. ©ehr intereffante ©puren

!

— SDofür halten ©ie biefen ©d)mut$, #err 9ftarchcfe?"

„ftür ©taub, biefen ©taub," ertlärte §>on ©tan,

ber noch mit einem gewiffen Übelfettsgefühl fämpfte,

bas bie leere ftlafche unb — SBinbmüllers Kommentar
ba$u in ihm wachgerufen hatten.

„©taub!" entgegnete ber ©etettio energifch. „3a>

es ift ©taub, gewift, aber permoberter, perrotteter

©taub, ben fein 93efen, feines Sttenfchen ©chritt feit

Generationen aus feiner 9*uhe geftört! Hnb 5>onna

&enia hat ihn mit ihrer eleganten, glitjernben, fd)war$en

^t>iffonrobc mitgenommen, ehe fie ftd; anfehiefte, ben

'•ßalaft ju perlaffen— bas ift fehr perbädjtig, nicht wahr?
SBeil es perrät, bafc fie auf einem nur ihr betannten,
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verborgenen Söege in 3hr Simmer brang, u>af>rfd)ein-

lid) in ber S^t, toäfjrenb 6ie bei 3J>rer 6cfnpefter toaren,

um 3^nen ben £rant für bie 9Zacf>t &u mifdjen, — llnb

fef>en 6ie bas @pinngetpebe, bae t)ter in biejer 9*ante

ber <paillettenftiderei Rängen geblieben ift? $>aran finb

3f)re 8i^niermäbc{)en unfdjulbig: eö ift fd>u>er, &um

bieten 6toff getoorben burd) benfelben permoberten

6taub, ben ber 6aum bes $leibeö &ujammengefegt

hat — (Sine fefjr intereffante §>ame, 3h** ftrau 6chtPä-

gertn, unb abjolut flrupellos. (Se wäre ganj logifch,

tpenn if>r ein gleich ffrupellofer ©egner gegenüber-

getreten wäre — imb id; fürchte, bafc bies ihr 6d>tdfal

mar!"

$)on ©ian fah toie im Traume ju, toährenb SDinb-

müiler bae $leib in ben Koffer hmeinftopfte unb biefen

bann mit {einem ^Patentfchlo&bietrich tpieber aufchlofe.

„$lber ic|> muft miffen, toie fie ^ier eingebrungen iftl"

rief §>on ©tan, ratlos bie Pier SBänbe betrachtend

„§>a8 \)at Salt, §err 9IUirchefe* de ift je^t piel

roefentlicher, &u tpijfen, u>ie fie aus bem £aufe hinauö-

getommen ift* 3ft eö 3hnen recht, toenn totr je^t gleich

einmal bie Topographie bes ^3ala(te6 ftubieren? 3Denn

6ie aber jeijt lieber oben bleiben, tann ich baa unter

ber Rührung 3h**$ 98ajorbomo auch allein besorgen/'

„Stein, nein — ich begleite 6ie natürlich" raffte

$>on ©ian f icf> auö feinem §inbrüten auf. „3ch bin

ab &nabe in bem großen §auje überall l>erum-

getrod>en unb tpetfc annähernb 33efcf)eib barin, aber

ic^ benfe, u>ir nehmen 6ebaftiano bennoch mit, benn

bieje alten Liener tennen bie £rabitionen oft beffer

alö il>re eigene §errfd>aft, bie bafür leiber — toie jum
93eijpiel id) — ben 0inn, bas ©ebächtniö unb bae

Sntereffe für foldje §>inge nid;t tyat. kleine <£ntfd>ulbi-

gung, n>enn'& bafür gelten tonn, ift, bafc id) ja bis por
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einem $a\)xe ber jüngere Gohn, nid)t bei
4

(Srbe war,

früf> aus bem §aus (am, um 311 ftubieren unb einen

Q3eruf ergreifen. 9ttein 33ruber tannte bie ©efd>id;te

unferes Kaufes nicht nur aus bem ©runbe, fonbern auch

bie bes <Palaftes, feiner £egenben unb Dielleicht aucf>

feiner ©eheimniffe. 3c|> bin überjeugt, bafc biefes alte

§aus folche ^at, benn alle unfere Sßaläfte fyabcn fie,

tro^bem man bas heute gern ine 9*eich ber Härchen per-

weifen mochte."

„$ln bie bie Leugner nur barum nid>t glauben,

weil fie nie etwas anberes ab bie nüchterne £uft ihrer

reijlofen 9ttiethaufer eingeatmet unb gefannt Ijaben,"

fiel Söinbmüller ein. „§>ie ©eheimniffe ber alten

^aläfte finb eine ganj logifd>e ftolge ber Seiten, bie

über fie Eingegangen finb : fie waren genötigt, ©eheim-

niffe 3U Ijaben. Manche werben von fpäteren (Gene-

rationen entbeeft, bie meiften bleiben, was fie waren
— ©eheimniffe. 2Us ob unfere ©eneration feine hätte t

$>as tpeife niemanb beffer ab tcf>, bejfen 93eruf es ift,

gelegentlich eines ober baö anbere ans £icf>t ju bringen."

$>ie Herren waren injwifchen hinausgetreten unb

bie treppe &um erften 6tocfwert l;inabgeftiegen, wo
6ebaftiano mit einem großen 6chlüffelbunbe bewaffnet

auf ben fcf>on Dörfer erteilten 93efet>l feines gerrn hin

wartete.

„60 ift's recht," fagteSSinbmüller, ben SHann freunb-

lich grüfoenb. „5>iefe 6chlüffelfammlung oerfpricht ja

eine «eine 9*eife. Seigen 6ie uns nur alles, 6ignor

9Hajorbomo, gan& befonbers aber oerborgene ©elaffe

unb SBinfel, bie man, ohne bie gimmerflucht ju ft5ren,

etwa für ben — tym — ^erfonenaufeug benü^en

(önnte."

„8u Befehl, 6ignor," erwiberte Cebaftiano, inbem

er ben 9ttarchefe mit einem 33li<f anfah, ber eine Söelt
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von Vorwurf ausbrücfte. §>ann räufperte er fich unb

fagte refpeftooll, aber mit Sutfchloffenheit: „SBollen

gnäbtgft entfdjulbigen, wenn ich mir erlaube baran

erinnern, baft ber §err Slrchitelt, ber im porigen 3at>re

wegen bes Aufzuges ^ier war, bie Qtifche neben ber

Steppe in ber §alle für fehr geeignet erklärte, weil bie

$>eden bis zum Öberftocf ficf> auf biefer 6telle leicht

burd)brechen.laffen, ohne ba& bie Simmer baburch ge-

ftört werben. <£ö tpürbe in jebem 6tocf nur ein £eil

ber bunflen ©arberoben fortfallen, iDer §err Slrchtteft

meinten, ben Aufzug in bem ganz unbewohnten Qtorb-

tratt anzubringen, hätte wegen ber bamit oerbunbenen

Unbequemlichkeit für bie #errfd>aft feinen Sweet."

„§>aö wollen wir eben nachprüfen," entgegnete

Söinbmüller ruhig.

2Baö ber letztere aber mifcoerftanben, fyattt §>on

©ian aus 6ebaftianos 93ltcf fofort begriffen. „Wae
l*at bir bie SHarchefa, meine ©ro&mutter, über ben

23efud> bes §errn h^* gejagt?" fragte er, ab fie bae

erfte ber aufoufchlieftenben ©elaffe betreten hatten, in-

bem er bem 9ttanne bie §anb auf bie 6chulter legte.

Über bae glattrafierte ©efidjt bes alten Lieners

ging es wie Wetterleuchten oon wiberftreitenben Ge-

fühlen. „§>on ©ian— wollte jagen §err 9Hard)efe," ent-

gegnete er nach ^aufe ber Unentfd>lojjenheit, „3hrc

(Ej^ellena tyaben mir eigentlich nichts gejagt, weil fie

felbft nicht wußten, was ber 6ignor hier wollten. Slber

(Sccellenja haben mich oft mit 3h**™ Vertrauen beehrt

unb liefen burchblicfen, bafc ber öignor wahrjd>einlich

wegen ber 91breife ber grau ^rincipejfa h^rtämen.

Altena feien nämlich nicht in 9lom eingetroffen, geruhten

(Sccellenaa mir oertraulich mitzuteilen. 3d> tyabt natür-

lich niemanb etwas baoon mitgeteilt. §>ie Angelegen-

heiten meiner ^errjefjaft finb gut bei mir aufgehoben

19U. v. 0
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unb Sccellenja wiffen bas* Bene, Qiis nun ber 6ignor

geftern abenb bei ber Slnfunft fagten, er fame wegen
bes Sludges, backte ich im 2lugenblicf auch nichts anberes,

bann aber überlegte ich mir, baft ber §err 9ttarchefe

wegen biefer Gache bie 9*eife oon 9*om awetmal in

fecheunbbreifoig Gtunben nicht machen würben, inbem

ber §err 9ttard>efe bod> fttyxen 23eruf haben. 2Ufo,

bad>te ich mir, wenn ich ben fremben 6ignor in bem
£eil bes ^3ala$3o herumführen \ott, wo höchftens bie

hatten einen SUifeug brausen, fo werben fchon

(gccellenja wof>l recht haben, unb ber §err 9ftarchefe

hätten bem alten Gebaftiano, ber ihn als $inb auf

ben Firmen herumgetragen hat, ein Hein wenig mehr
Vertrauen Renten lönncn."

Su SBinbmüllers <£ntfe$en umarmte §>on ©ian ben

2ftajorbomo furjweg unb rief, ehe fein ©efährte ihm

noch ein Setchen machen fonnte: „§>u t>aft recht, mein

Hilter — alles Vertrauen will id; bir
fRenten! 3a, ber

Gignor £>ottore h^ ift gefommen, um ju erfahren,

was aus §>onna 9Cenia geworben ift
—

"

„^arbon," fiel Söinbmüller, oor Hngebulb in bie

gänbe fd)lagenb, ein, „meinen Gie nicht, £err 2ftar-

d;efe, bafc wir biefe — biefe §>inge beffer etwas leifer

befprächen? 6oweit ich m^ orientiere, ftöftt biefer

9vaum, in bem wir ftefjen, bireft an bie gtmmerflucht

an, bie geftern oon ftocffremben SHenfchen mietweife

bejogen worben finb. Sunt minbeften geht biefe £eute

boch nichts an, was 6ie unb mich nach 53enebig ge-

bracht h<*t — nicht wahr?"

„Per Bacco ! 2ln biefe fremben £eute habe ich Kkfct

mehr gebaut!" rief §>on ©ian überragt aus. „SBie

follte ich auch? 6ie finb eine folche Neuheit fyfcz im

§aufe! 2lber wie follten fie uns \)'m gehört haben?

Sieben bem ^ofajimmer liegt jwifchen ihm unb bem
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6aal, in bem tr>ir ftehen, ein 5iemlich großer Raum,
beffen £üren mit fchtoeren 6amtoorhängen t>erfef>en

ftnb, bie ben (Schall abfolut bämpfen —

"

„Söenn fie &uge&ogen finb/' murmelte SDinbmüller

grimmig.

„Unb bie £ür ift abgefd;loffen — tykt ift ber

ßchlüffel," fagte 6ebaftiano. „gcf> fjabe alles rxaö)-

gefef>en unb beforgt, ehe bie fremben §errjd>aften ein-

bogen. 6ie haben gerabe bie fjälfte ber 9täume —
&ef)n im ganjen, aber if>r £eil ift größer, tseil Ja ber

grofee 6aal über ber £alle babei ift. Ebbene, ber 6ignor

§>ottore foll ben unbewohnten £eil fehen, tpie er es

tDünfc^t. <£ö gibt barin ein paar fefjr gut unb gefd>icft

oerfteefte Kammern jur Slufbetpahrung oon Jtoftbar-

!eiten unb als 93erftecfe, bas ift richtig, aber ab Aus-

gang fann bie 6ignora ^rincipejfa fie nicht benutzt

haben — getpifo nicht!"

„5>a6 eben wollen wir feftftellen," erwiberte SBinb-

müller, ber inawifchen ben {Jufeboben in bem 0aal, in -

bem fie ftanben, einer genauen Prüfung unteraogeu

hatte, <£r war, wie bie Simmer alle, oon 33reccia*),

ungewidjft, jeboch ganj ftaubfrei. ift hier unlängft

ausge!ehrt woxbm," bemerfte er, fich in bem nur fpär-

lieh möblierten 9taum umfehenb, wie nebenbei.

„3ch h<rf>* reinmachen laffen, als ich g^ftern &ufah,

ob bie £ür nach bzt oorberen ftluty auch abgefchloffen

fei/' erroiberte Gebafttano unb fe^te achfeljucfenb hin^u:

„6ie war natürlich ju."

„Natürlich!" murmelte SBinbmüller. „<Sinb bie

anberen Simmer auch reingemacht worben? geh meine

bie nichtoermieteten."

„Stein, 6ignor — wenigftens je^t nicht," ertlärte

*) 9narmorgu6,
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ber 9ftajorbomo bercittpiüigft, „<£ö fommt bae ganje

3at>r fein 9ftenfd> t>icr ^eeein," fuf>r er entfdjulbigenb

fort, „für toen follte man ba immer&u ein §eer von

beuten befd>äftigen? Stset-, breimal im 3af>re roirb

alles nad>gefej>en unb gepult unb gelüftet — ja, $u

Seiten bes §errn 9ttard)efe Jeberigo, §>on ©ians ©roft-

pater, ba tpurben nod> 2feftc, grofoe ftefte im ^ala^o
£erraferma gegeben, fttfte, oon benen bie £eute in

ganj 93enebig fpradjen, unb ba waren alle biefe Beniner

unb 6äle offen, unb man tjatte alle §änbe ooll &u tun,

um fie in Orbnung ju galten, 9tber fd>on ber §err

9ftard>efe feiig — i<$ meine £>on ©ians 93ater —
roaren ja nur feiten t)ier, unb §>on ^tetro — pielmefjr

bie grau <Principeffa f>at es ja länger als ein paar £age

hintereinanber in 93enebig nid>t ausgemaltem §>ie

frembe £>errfd)aft fjätte biefe §älfte bee ^iano nobile

aud) nod; mieten follen, bannroäre fteberool)ntgetpefen,

unb bas ift gut gegen 9Häufe, Kotten unb 9ttober."

&<tba\üano roar, toetyrenb er mef)r oor fi<$ t)in ab
ju ben anberen rebete,- vorausgegangen unb öffnete

bie Jenfterläben. 3>as feiten in biefe 8tmmerreil>e

eingelaffene £ageslid)t machte fie aber nid)t freunb-

licf>er, fonbern beleuchtete nur if)re 33erlaffen^eit, bie

Urnen burd>roeg ben Stempel aufbrüdte, um fo mehr

als biefe ftlud>t roohl immer nur ber ^epräfentation

geroibmet getoefen toar. §>ementfpred)enb roar bie (Ein-

richtung aud) nur bie, roie man fie in folgen Räumen $u

fel;en geroofmt ift: ©ofa, £ef;nftühle unb £aburette au

ben SBänben aufgereiht, mit 9Karmorplatten oerfef>ene

$onfoltifd)e 5tpifd)en ben ftenftern, tyic unb ba ein

foftbar eingelegter unb gefd>ni^ter <Sd)ranf, ein paar

(Sueribons, ein paar ^ßoftamente mit 33ron&e- ober

Sflarmorbüften barauf, an ben mit gepreßten £eber-

tap^tax ober (Seibenbamaft befpannten SBänben groftc,
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ftarf nad)gebun!elte ©emälbe, ba unb bort ein Spiegel

in gefchüffenem ©lasrahmen, unb pon ben §>ecfen, bic

noch jumcift bic ursprünglichen beforierten halfen auf-

liefen, fingen ©laslüfter pon SHurano tyetab. §>ie

hohen, fd>malen (Spi^bogenfenfter mit if>rer arabifieren-

ben Jorm penejianifd;er ©otit, bie allen liebeooll be-

obaö)tcr\bm greunben ber £agunenftabt fo pertraut

ift, liefen pon Often unb Horben nur ein fpärliches

£id>t in biefe perlaffenen Zäunte burch tjalberblinbete

genfterfd>eiben fallen, unb auf ben teppid)lofen fteiner-

nen 33öbcn fällten bie Schritte ber brei Männer toie

eine <£nttoeihung ber (Grabesruhe unb tpedten allent-

halben leife, geiftert>afte (Sd;o auf.

§>oftor SBinbmüller hatte nur flüchtige, tpenn auch

alles umfaffenbe 33lide für bie Einrichtung ber Zäunte;

er fchien aud> nur ein ganj geringes 3ntereffe für

bie perborgenen Rämmerchen unb 3Bin£ei ju tyaben,

bie 6ebaftiano mit Sötchttgfeit jeigte — feine Slufmerf-

famteit galt por allem ben fteineruen 33öben, auf benen

tpie ein ganj feiner, bünner 6d?leier bie 6taubfd>id;t

lag, bie fid; feit ber legten Reinigung mit bem 53efen

barauf angefammelt,

3n 93enebig gibt es ben 6taub ber &täbte nicht,

in benen ber etrafcenoerfehr bie Hungen ber Etntpohner

mit 23a5illen unb Batterien füllt; man !ann bort tage-

lang umherlaufen, ehe bie 6chuhe ben ©lan& perlieren.

2lber natürlich wirb auch perrottenbe Kehricht in

ben Sailen unb auf ben ^lä^en &u (Staub unb ber Söinb

trägt ihn in bie Käufer, unb toenn ihm Seit gelaffen

tpirb, fich 3U fe^en, bann u>irb er &u ber feinen, fd)leier-

artigen ^ßatina, bie ben alten (Spiegeln unb Lüftern

pon 221urano, ben 93ergolbungen unb (Skulpturen bas

„cachet" ber Seit oerleiht, bas bem Sluge bes Lieb-

habers unb Renners fo lieb unb wert ift.



$>a8 ftofajimmer. O
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„9tein," fagte SBtnbmüller, als fie, aue ben wenigen

tpeftlid)en gimmern jurücfgefetjrt, in ben großen ©aal

txattn, ber ben §auptteil ber QZorbfront einnahm, „nein,

§>onna 9Cenia f>at, tpeldjen Ausgang fic aud) gewählt,

biefe gimmer baju n\ö)t berührt. (£5 ift nid>t eine

©teile bes ftuftbobens, barauf fd)lteften Hefte, benn

ber wenige ©taub, ber in ben ju>ei £agen barauf ge-

fallen ift, würbe nid)t f)inreid)en, il)re ©puren ju oer-

u>ifd)en. Söenigftenö f)ier in 93enebig nid)t unb oben-

brein in Räumen, bie fo abgefd)loffen finb wie biefe.

2Dir müffen uns alfo anberewo nad; einem 5luegang

umfefjen, benn es ftct>t aufeer jebem gweifel, baß

§>onna £enia einen folgen gekannt — (ennt unb

benü^t frat*

„9ftit 93erlaub, ©ignor — warum ftef>t bae aufcer

gweifel, wenn bie ©ignora ^rineipeffa bo<$ nur ben

Slgoftino &u weden brauchte, um burd) bie £ür Ijinaue-

jugetjen, bie fie &u benü^en wünfd)te?" fragte ber

Sftajorbomo.

„§m — ba fie baa aber ntd)t getan tyat, fo Jjaben

jebenfallö gute ©rünbe fie bewogen, biefen einfachen

Söcg nid)t ju wählen," erwiberte SBinbmüller troden.

„Unb ba bie ©ignora ^rineipeffa ftd; aud) nid)t gut

faft brei £age lang ebne jebe 9tat)rung im §aufe ver-

bergen fann, fo liegt es gan& naf)e, bafo fie es eben auf

einem nur if>c betannten 3öege oerlaffen f)at —u

„SBoju aber aud) eine £ür gehört," warf §>on ©ian

ad)feljudenb ein.

„Ober ein ftenfterl"

„©ignor §>ottore, bie ftenfter im erften ©tod waren

alle gefd)loffen unb bie bes (£rbgefd)offeö finb fämtlid)

pergittert!" rief ©ebaftiano, über bie §artnädtg£eit bes

©afteö in feinem 3nnern empört, „bleiben nur noef)

bie Heller auf ben £anbfeiten — boef) bort fommt feine
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Watte hinaus, roenn ftc einmal brin ift Proprio ! 9ftein

©roftpater felig, ber fdjon 9ttajorbomo im ^ala^o
£erraferma toar unb uns $inbern oft baoon erzählte,

toie ^crrüd) es feiner 3ugenb barin augegangen,

tannU auch alle bie alten £egenben unb ©efchefmiffe

aus früherer Seit unb oerftanb fchön bapon &u reben.

93on geheimen Si^^^u j)at et gefprochen, unb bafc

bie 5eute aus ben brei (Stocfrperfen jueinanber gelangen

tonnten, ohne bie treppen ju benü^en —

"

„Styl" rief SBinbmüller aufmerffam.

„3a
; aber er jagte nicht, toie unb u>o bas gefdjehen

fonnte," fuf>r €>ebaftiano gefchmeid>elt fort. „<£r t>at

es it>of)l felbft nicht gerottet. (£r erjagte aud;, bafc es

in bem ^alafte eine £rappola geben follte, eine ftalle

für — für 9ttenfd>en —

"

„Zlnfinn ! Sine Oubliette frier im £aufe I" fiel §>on

©ian ein.

„Söarum Unfinn?" fragte SBinbmüller. „§>iefe

menfchenfreunblicfren Vorrichtungen gegen unbequeme

geitgenoffen roaren namentlich in ber 9*enaiffance fefjt

beliebt. 3<£ (ann 3l)nen in 9lom toenigftens $ehn

^aläfte nennen, too Oublietten eriftiert haben, pon ben

33ergfcfrlöffern ganj &u fcfrroeigen —"

,,©ea% (Signor!" rief (Sebaftiano. „2lud; ^ier in

33enebig gibt's folche Sxappole! §at man im ^ala^o
(Eanbiani nicht eine gefunben, als man ben SJufeug

bort anlegte? ©efüllt mit öteletten! §>er §err 9ftar-

d?efe toerben fkh erinnern, roelcfres $luffef>en ber ffunb

machte — es finb nocfr feine brei 3af>re l?ert"

„3a, ja, icf> erinnere mid)!" gab §>on ©ian un-

behaglich ju. „$lber hier im §aufe I §>aoon müfete ich

boch ettoas gehört höben!"

„$öer hatte es im <pala$50 Sanbiant getoufet, §err

9ttarchefe? ßein 9Jknfcfr. 9Hetn ©rofepater feiig h<*t's
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noö) von feinem eigenen ©roftoater gebort ab ein

großes ©et>eimnb."

„2Bae es meinetwegen aud> bleiben barf," tagte

SBinbmüller. „2ftid> intereffiert es met>r, roiefo unb roo

bie £eute l>tcr im §aufe ungefef>en unb olme bie treppen

511 benutzen in bie oerfd)iebenen 6todroer!e fommen
unb ebenfo bas §aus perlaffen tonnten. 3d; fürchte,

id> werbe bie fremben §errf<$aften in ber 9*olle bes

2lrct>iteften bod> noef) infommobieren muffen. «Später.

(£s eilt jet>t ni<$t. 3$ werbe je^t einmal ausgeben,

unb wenn @ie micf> begleiten wollen, §err 9ftard>efe,

fo foll'ö mir red)t fein. 9Zötig ift es nid>t, falb 6ie etwas

anberes üorf>aben, 3()re 93erwanbten begrüben wollen

ober —

"

„3n ber £at — id) möd>te meiner ©rofemutter unb

meiner 6d)wefter guten £ag fagen/' erroiberte §>on

©ian unentfd)loffen. ,,§>od) nein — bas muft matten/4

fe^te er (nn^u, feinen ©efül)len ab 2flenfd) gwang
antuenb. — „(Sebaftiano, bu follft ber ftrau 9ftarc|>efa

unb $>onna £orebana fagen, baft id) mit bem £errn

§)o!tor ausgeben mußte. 3ft bie ©onbel jur ©teile?"

„3d> roerbe fie fogleid) beftellen, 6ignor 9ttar<$efe."

(govtfcfcwto folßt.)
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tfne Sanjfhtdic» Don f>endrfd)0.

Xtiit 5 0ildem. (nad>dru<f »erboten.)

fC>* mögen ungefähr jefw 3af>re pergangen fein,

feitbem bie grofoe 9*ePolution in unferen 33aü-

fälen tyren Anfang naf>m, unb roie alle getpaltfamen

lUmoalftungcn junädjft bas Qtyaoö an bie 6telle ber ab-

gerafften Öibnung 511 fe^en pflegen, fo rourbe uns

aud) auf bzm ©ebiet bee mobernen ©efellfc^aftötanjes

\tatt ber alten, angeblid? überlebten fformen ein 3Birr-

roarr pon €>eltfamteiten befeuert, aue bem fid> — roenig-

ftens fo roeit es fid> um beutfd>ee Smpfinben f?anbdt —
ber neue, roirflid) jeitgemäfee £anj noct) nid>t I>at ent-

nadeln tonnen.

6eitbcm §err ^tyilipp 6oufa aus Slero $or! unfere

für amerifanifcfje 93orbilber begeifterte 3u9cn& m&
feiner „berühmten" $Baft)ingtonpoft in gelles <£nt-

jüden perfekte, f>aben u?ir unfere <Salone bereitwillig

allem geöffnet, roas pon ber anberen (Seite bes großen

3Baffers an neuen ^an^formen ju uns herüber fam.

3e ftumpffinniger unb gef4>marflofer bie Schöpfungen

ber eigen gearteten ^anEeepfjantafie auf biefem (Ge-

biete waren, befto freubiger rourben fie aufgenommen
unb pon f>od> unb gering jur „großen 9ttobe" erhoben.

9^id>tö u>ar fo ungrajiös, fo toiberroartig ober fo bumm,
bafj ficf> if>m bie 33allfäle unferer guten ©efellfcbaft

perfd)loffen Ratten. Safeipalt unb 9ttad;id>e, 33ofton
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unb Stooftep löften einanber ab, um, trenn auch jeber

nur für eine (napp bemeffene Seitbauer, uuumfchränft

3U regieren unb unferen £anjperanftaltungen ein nichts

tpeniger ab anmutiges unb erfreuliches ©epräge ju

geben.

6ef>r l>übfcf> unb liebenötoürbig I>at fici> eine ber

gefeiertften unb originellften ^anjfünftlerinnen unferer

Seit, bie fdjöne 9Habame €>aharet, jüngft über bie fieg-

reiche 3noafion bes 8tt>cipiertcltafts geäußert. 6ie

fagt: „der arme SBaljer ! £r ift tpirflkh paffe. (Sr tpar

ja eine SBelt für fich, tpar leifes ^Biegen, träumenbes

®d?a>eben, füfees dahingleiten. der5Daläer, bas tpar

bas golbene 3Dien— SBien mit feiner tofenben, tpeichen,

aerfliefjenben 6timmung. <£s war bie fdjönfte, fanfte,

gute alte Qelt der £tPoftep ift 9ttoberrte. $ein Stiegen,

!ein €5chtPeben, fein träumen — er ift draufgehen.

der SBaljer, bas tpar SBien — ber £u>oftep, bas ift

Slmerifa. die 93tebermeierei (>at ausgefeufot. die JJIötc

toirb an bie SBanb gelängt. 3Bir laffen bie Raufen

bumbfen unb bie trompeten fchmettetn.

9teue Seiten fünben ftd> in neuen Sänken an. 3n
neuen 9*hpthmen, neuen ,33etPegungcn' ber 9ttenfd>~

hett. ,§eil bem, ber neue £än$e fchafft!' ruft Sara-

thuftra, tpeil fie bie §erolbe neuer Sufunft finb. die

junge Generation hätte bm £u>oftep nicht mit fo piel

©nthuftasmus afjeptiert, rpenn ihr fein 9*h*)thmus nid;t

fchon im 33lute gefchlummert hätte, denn fie ift un-

romantifch. 6ie ipill nichts mehr tpiffen pon träumen
unb 2Dal$eribpllen. 6ie ift auf bem Slfphalt ertpachfen,

tpo man fefter auftreten mufe, tpo bas £eben nach

neuen, ftrafferen 9tbpthmen pulft. die neue Genera-

tion unb ber Stooftep unb feine ©efcha>ifter, ber 93ären-

tanj unb ber £ango — fie gehören jueinanber.

§ier fanb fich, tPas fich finben mufcte: 3fabora
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SHmcan, it>r Kolben 6d)tpeftern 3Biefentt>al unb gbr,

^rofeffor $>alcroje ! (Euer 9ttül>en um eine neue beutle

9typtt)men- unb £an$funft tft umfonft. Söas unb tflie

bie Hölter tarnen, bas bringen itmen leine 6d;ulen bei.

6ie lernen es felber. ^änje tperben nid>t anerzogen.

<5ie (ommen roie bie neuen Seiten, bie neuen (Genera-

tionen, von ganj allein, kommen unb t>erfd;ir>inben.

3e^t ift ber $öal$er im sterben, ^cr fd)öne, liebe ^Baljer

mit feinen weichen 2ttelobien unb feinen flieftenben

Linien. <Ss gebt Diel (Schönes mit ihm aus ber SBelt,

t>iel Bartes unb 5c inC6 » ^>cr £n>oftep regiert, ber

eefige, fantige, berbe £iDoftep. §ie $öelt ift eben

ftraffer cjetoorben. 20 ir muffen uns barein finben. §>cr
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<£wo\tep t?at gefiegt 97Ut Rauten unb trompeten ift

er gekommen — toic eben 0ieger fommen."

§>aö ift, toie gefagt, fef>r fjübfd), aber bod) a>ol;l

glüdlid>eru>eife ntd>t gan$ jutreffenb. 6id>erlid) fommt

ber (Seift einer Seit aud; in ber 2lrt il>rer £änje jum
Sluebrucf, unb wir können rüctfdjauenb bie mannig-

fachen SBanblungen ber ^anjformen perfolgen. 60
gering aber tonnen u>ir oon bem ©eift unferer Qett

benn bod? nid)t benten, bafo a>ir in ben Barbareien

©afiano.

grig. 3.

amerrtanifd^er Unfulhit fein getreues 6piegelbilb 511

erbüden oermöd)ten. 2ttan möge ficf> btefe aus 2imertfa

importierten „£än5e" bod; nur auf tyren llrfprung f>in

anfefjen. §>er eine entnahm feine ^iguren ben cjroteöten
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Sprüngen unb ©lieberoerrentungen ber Siegerfflaoen,

bie anbeten beruhten als 33orbilber mimtjehe gnbianer-

tänje, in benen bas ©ebaren t>cm Bieren nachgeahmt

tourbe* Solche £än$e tpeibcn ja bekanntlich t>on ben

QtaturPölfern oft mit erftaunlicher 2tteifterfd>aft aus-

geführt, unb toenn ein Qnbianer bie 33etpegungen bes

33ären ober bas £iebesu>erben bes Truthahns tanjend

barjuftcllcn fuct)t, fo tsitb er jdjon burd) feine genaue

9Zaturtenntnis oor allen 2lbgefd>madtheiten unb tpiber-

tPärtigen Plumpheiten bewafyxt. $lber man fct>c ficf>

biefen 33ären- ober £ruthahntan$ in einem mobernen

33allfaal an! Rann man fich überhaupt noch ettpas

2lbjcheultd;eres benten? $luä) in §>eutfd>lanb tyabcn

fid> ja noch einige ^oltötänje erhalten, bie nichts anberes

ab eine mimifche ©arftellung pon Vorgängen aus bem
Verleben bebeuten. ©er befanntefte pon ihnen i{t

ber oberbaprifetje Schuhplattler, in beffen Figuren jeber

Selbmann fofort bas fyalb leibenfehaftliche unb fyalb

biollige £iebestoerben bes Söirth.ahns ober bes Auer-

hahns ernennt. Söarum, tpenn man boch bie Qtatur-

tänje ber 9teger unb ber gnbianer nachmacht, ift man
noch nicht auf bie naheliegenbe gbee perfallen, auch ben

Schuhplattler in unferen eleganten 93allfälen t>cimifd>

5U machen? Vielleicht, tpeil bie ungeheure <£infältig-

feit unb ©efchmacflofigfeit folgen affinen ©ebarens

bann fogleich auch icm 33löbeften offenbar tperben

müßte, ©erabe um biefer unausbleiblichen SBirtung

ipillen toäre ber 93erfud> auf bas toärmfte 511 empfehlen*

Slber man fuebt neuerbings feine 33orbilber für ben

wahrhaft „mobernen" £anj, ber ficf> tro$ aller heifeen

Bemühungen noch immer nicht ju feften unb bleiben-

ben {Jormen gehalten will, nicht blofc bei ben 9tatur-

pöltern, {onbern man fängt an, fid) auch unter ben

e^otijchen Q^ationaltänjen umjufehen. §>iejen 3?e-
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ftrebungen Derbanten w\x bie allerneufte (Srrungenfd;aft,

ben argentinifdjen S a n g o, ber pon ^acis aus feinen

(Siegesjug bind; bas alte Europa angetreten unb \\ä)

in Ermanglung einee roürbigen Nachfolgers bis l;eute

^tcy. 4.

auf bem ^artett unfercr 6alone unb in unferen öffent-

lichen 2"anjlo!alen behauptet tyat

Wlit Saferoalf, 93ärcn- unb £rutf)af)ntan3 I>at er

allerbings nid)tö gemein, unb wenn er oon gefdnneibigen

(Sübamerifanerinnen, benen bae Jpanifd;e 33lut f>cife

burd; bie 5lbern ftrömt, in Buenos Slires, £orboba ober

6anta {Je nad) ben klängen einer feurigen fyabamxa
getagt u>iri>, mag er u>ol;l aud; bem 2luge bes 3u-

fd;auers työdrft erfreultd; jein. ©enn er bejteljt aus
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einer 9teif>e von ftiguren, bie in ihrem phantaftifd>en

5öechfel reid>* (Gelegenheit leidsten unb grajiöfen

^Bewegungen bieten. 9tid)t weniger als jeljn Varia-

tionen, bie ftd> auf einer getieften Vcrtoenbung bes

SpoIfafd>i*itt6 aufbauen, löfen fic|> in bunter ftolge ab

unb bieten gewanbten ^änjern bie 9ttöglid;teit, eine

ganje 6(ala feelifcher (£mpfinbungen porjufüljren.

$>a& man aber b i e f e n £ango auf einer unferer

gewöhnlichen ^anjgefellfchaftcn niemals ju fehen be-

kommt, braucht faum erft gefagt &u werben. $Bas ba

unter feinem tarnen geht, ift jumeift nichts weniger

als erbaulich, unb wenn man aud; über bie Swecfmäfeig-

teit polizeilicher Senfur im Vallfaal fehr oerfdnebener

Meinung fein fann, fo wäre es bod> burdjaus wünfd>ens-

wert, wenn ber gute ©efdjmad t)ier bie 9*olle bes

Senfors übernehmen unb allen t>äfelid>en Auswürfen,
bie ber £ango gleich bm berüchtigten „ödjiebetänjeu",

bereits gezeitigt h<*t, burch entfebiebenfte Mißbilligung

ein (£nbe machen würbe. 2Us $ u n ft t a n 5 aber ipirb

man ben <£ango t>iel eher gelten laffen bürfen als alle

feine Vorgänger aus ben legten fünf ober fedjs 3ahren,

unb wo er als <Sd;auftüd oon gefchmacfoollen 33erufs-

tänjern oorgeführt wirb, (ann man an ihm wot>l eine

reine äftyetifdje JJreube haben. $>ie beigefügten Slbbil-

bungen ftigur 1 bis 5 peranfchaulid>en einige befonbers

d>arafteriftifd>e ^ofen eines folgen tunftmäßig aus-

geführten £ango, unb wenn fie auch (eine erfdjöpfenbe

Vorftellung pon bem Söefen biefes argcntinifd;en

£anjes geben fönnen, fo bürften fie bod) immerhin

bartun, baß bie Ausführung nicht jebermanns 6ad)e ift.

Letten aber, bie fo laut nad) einer angemeffenen

Slusbrucfsform bes mobernen ©eiftes auch im £anje

rufen, möchten wir 511 bebenden geben, baß gerabe

bem ©efellfd;aftstait3 mehr als allen anberen (Sr-
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fcheiuungsformen bes öffentlichen £cbcit5 ein fc^c

tonferoattper 8ug eigen ift, unb baft erfahrungsgemäß

allen neuen £änjen unb Sparten gegenüber bie alten

Holter- unb ^lationaltän^e mit ber Seit immer tpieber

bas Übergertucht geroinnen.

53telleid?t alfo ift ber liebe alte SBaljer boch nod>

nid)t ganj tot, [onbern erlebt eines £ages, roenn roir

uns aus unjerer SlmerifafchtPärmerei heraus roieber ein

toenig auf uns felbft befonnen höben, eine befto fröh-

lichere Sluferftehung.
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ttooelle oon Carola d. <£ynatten,

t
(Hacf)öruvf o:rboten.)

Sie waren beibe perftimmt Q3icHctcf>t trug bas

^Detter bie 6chulb, Obgleich feit einigen Sagen

bie 6eptembermitte Übertritten roar, (ag eine brü-

tenbe, lähmenbe <&d)ivük über Söaffer unb £anb. 9Ratt

hing bas £aub an 33aum unb 6traud> Pom ©eäfte,

bie §>ünen, fdjembar bem hochgelegenen ©arten greif-

bar na(>e, brannten gelb in ber Gonnenglut, unb bie

^orbfee bahnten bei>nte fid; grau unb fd;toer tpie bict-

flüffiges 93lei. S^ein <£egel u>eit unb breit, ntd>t einmal

eine freifenbe 9ttött>e. 60 \)klt ficf> bas SBetter fd)on

feit Sagen, nur bafc bie Quecffilberfäule mit jebem

Sage höhere ©rabe geigte unb bas Slusfehen bes leeres

immer brohenber rourbe.

Uber eine h<*lbe @tunbe toar perftrichen, ohne bafc

ein SBort jroifchcn bem 9ttaler {Jranj Söels unb feiner

ffrau 9Zina geroechfelt rourbe. 6ie gähnte abroechfelnb

hinter ber porgehaltenen §anb, abroedjfelnb perfekte fie

bie aus himmelblauen (Seibenfcfmüren getnüpfte Hänge-

matte in fchroingenbe 93etoegung, um fich ein roenig

Fühlung ju oerfdjaffen. <Sr fafc mit breit aufgelegtem

Ellbogen ihr &ur (Seite an einem 2Harmortifchchen,

eine ftanne (Sielimonabe por fich, un& fd;aute unter

leicht gefenften SBimpern herpor ine Söeite, hinaus aufs

9Heer
f beffen Söaffer fykx unb bort im metallifchen
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<5lan$e flimmerten unter bem Hbcrflufe an 6onnen-

fd>ein.

SBteber f>ob ftc^ bie über b<m 9*anb ber Hängematte

nieberl>ängenbe §anb, um ein (Sännen &u perbeden,

bann enbüd) jagte 9tina leife, matt: „£roftlos, biefe

§i^e i"

Ob er es vootyi gehört t>atte? (£r blieb fo regungslos

tpie bisher, Eein 8ug feines perträumten ©efidjtes per-

änberte fid>.

„ftranj!"

tiefer 9Uif fanb fo tPenig ein <5d>o toie bie S3e-

merfung pon Porl;in.

Unb tPteber, nod> lauter: „JJrana!"

(Sin leifes Stegen a>ie bei einem aus tiefem (Schlafe

©etpeeften ging burd) feine 8üge, bann burd> feine

©eftalt. £angfam breite er it>r ben S^opf &u unb fragte:

„§aft bu etwas gefagt, £iebe?"

„§>a(3 biefe §it$e troftlos ift!" antwortete fie un-

gebulbig, biesmal of>ne jeben Zeitlang oon 2ftattigteit.

Söels nidte. „Sa, bas ift fie. 6ie u>irb §err über uns,

tpir mögen uns nod; fo tpefjrcn! (Seit geftem (ann

id) n\d}t einmal arbeiten, unb bas ift bas <Sd>limmfte I"

6eine ftrau mad;te eine jäf?e, unmutige 33eu>egung,

bie u)r 9Uu)elager in fräftige 6c£iPingung brachte.

„9tein," rief fie, „bas €5cf>limmfte ift bie £anga>eile,

bie fiel) bei einer derartigen Temperatur nod) f)ärter

erträgt V
„3d; f>abe feine £angu>eile — natürlich nid;t,"

fe^te er rafd> fjinju, tpie entfd>ulbigenb. „Söenn n>ir

pon einer allbet)errfd>enben %bee erfüllt finb, ift unb

gibt fid; uns alles anbers, finb unfere ^cbürfniffe,

finb wir felber anbere."

9\\na f>ob bie <Sd;ultein. 6ie faf> fel?r unmutig aus.

„3d> perftet>e nid>t, tpie man fid; unb anberen juc Qua(
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jahrelang einem ^fjantom nachjagen mag!" fagte fie

unb machte auf if>rem luftigen £ager eine tyalbz 923*n-

bung, bie fie tyrem 9Hanne nät>er brachte,

9ttef>r unb me^r perlor fid> ber perträumte, per-

fun?ene Slusbrucf in feinen 2lugcn, unb leife ben S^opf

fdjüttelnb antwortete er überzeugt: „(5:8 tut mir leib,

9tina, bafc bu fo bentft, benn es tft (ein <pi>antom, bem
id> nad>jage* Jamale, an jenem 3anuarmorgen auf

6an §üario, toar iö) fogar recfjt nüchtern geftimmt.

§>cr &nblid ber fo jatjlreid) por ber $ir<$e perfammelten

Sfel, bie ber pnefterlid>cn 2Beu)e tparteten, intereffierte

mid> ungemein, unb id> machte &u 9*ubolf 5einj gerabe

eine f&emertung barüber, als ein SBagen por bie $ircl)-

tür fut>r unb &tpei ^in^ufpringenbe Männer Poll 33or-

fid>t unb <£f>rfurcf)t einen uralten 9ttann im bunten

fflicfenmantel f>erauef>oben unb in bas ©ottesljaus

führten. 93ero>unbert flauten tpir tym naef), als ein

ipunberliebeö 2Käbd>en, f>alb noef) ein $inb, an uns

porüberf)ufd>te unb ebenfalls in ber 5^ird>e perfd)u>anb

— bid)t hinter bem ©reife unb feinen Syrern* 8$
ftanb tpie gebannt, tPä^renb es mir buref) ben 5^opf

judte: $>a — bas ift beine ,S3er£et(5ung', bie bu fd)on

fo lange fudjft, ofjne fie finben 311 fönnen!"

SBele feufjte tief auf, unb fein 23licf wollte fid> ine

Söeite, ine Unbeftimmte perlteren.

9lina aber rief ungebulbig: „§>aö tpeifo id> alles,

bu \)a\t mir biefe ©efd>id)te fd>on bu^enbmal erjctylt!

— 3d> toeife aber aud>, bafe bein Detter fiein^ bir in

meinem 93eifein toieberfjolt fagte, bu bilbeft bir biefe

tpunberbare (£rfcf>cinung bloft ein. 97lit bem armfeligen

Gilten f>ätte es feine 9*id>tigtett, gefolgt tPäre if>m aber

feine 6eele, unb bas fjätten aud> alle bie Hmftef>enben

beftätigt, baö l)ätteft bu felbft fel?cn müffen, als bie

£eute nad> beenbetem ©ottesbienft bie 5^ircf>c tpiebev
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perließen, benn ber 2llte tPäre allein hetausgefommen,

tvie er hineingegangen n>ar."

„$>as alles mag feine 9*id>tigfeit haben — gefef>en

^abe id> meine Verheißung aber bod;, freilid; nur tPäf>-

renb eines flüchtigen Slugenblicfs unb — nie mehr
toieber!" fagte ber 9Haler befümmert §>ann feßte er

toie in jäher (£ntfd;loffenheit l;in$u: „3$ tperbe fie

aber troß allem tpieberfinben, benn ich mufe es!

Sd; finbe feine 9Uihe, ehe ich Wik bie Verheißung

pon ber 6eele gemalt höbe, ich toerbe auch nicht eher

ettras tpirflid? Vcbeutenbes, fünftlerifch Vollkommenes

leiftent"

§>ie junge ffrau faf> fef>r unglüeflich aus. 3n ihrer

(Sorge bie #änbe ineinanber preffenb fagte fie: „(£in-

bilbungen — nichts als (Sinbilbungen ! — ©eh in bein

Sltelter, ftelle alle bie ,Verf>eißungen', bie bu feither

perfucht h#; nebeneinanber unb „betrachte fie ohne

Vorurteil, §>u toirft fehen, baß tpunberpolle 6tücte

babei finb, benen ein befferes £os gebührte, als gegen

bie 2Banb gelehnt 511 ftehen. $>ie aus blißburd^ucfter

2tebeltpanb herausfd)tpebenbe Verheißung ift ein Stteifter-

tperf, bas fagen alle — beine ©enoffen, beine alten

£ef>rer, bie S^ritifer, bie Shmftfenner pon 9*uf. 6ie

tpürbe bid> in bie porberfte 9teif>e ber 9ttaler ftellen,

fönnteft bu bich entfd;ließcn, fie fertig 5U malen!"

9Zina hatte fich fo heiß gerebet, baß fie bie äußere

$Mße im Slugenblicf nid>t mehr empfanb. 3hr SRattn

mußte aur (Anficht gebrad;t, mußte überzeugt tperben.

Vei ihrer gegcnipärtigen £cbenstpeife ging er fünft-

lerifch jugrunbe, unb fie— fie hielt es einfach nicht mehr
aus, fein 3af>r, fein Vierteljahr mehr. §>icfe Sang-

meile, biefe Öbe um fie, bas Verlangen nach ber SBelt,

nach Verfehr mit gebilbeten 9ttenfd;cn tötete fie, fo

übermächtig tpar es fchon!

Digitized by Google



9lovdk von Carola v. (gynatten. 103

Sr t>attc eine SBeile ftill por fic^> £in gefd>aut, je^t

ertpiberte et melanc^olifcf): „Sö mag ja fein, baft unter

ben Snttpürfen mandjee @>ute pertreten ift, für mid)

aber finb fie alle 6tümpenperf, benn fie bleiben

meilenweit hinter bem jurücf, voae> \ö) will, was mir

Porfd>u>ebt, toas td; oft greifen fönnen glaube unb

bod> tpeber aufs Rapier nod> auf bie £eimpanb bringe 1"

Sine fold>e Erregung toar über bie junge Qxau ge-

Eommen, baj$ jeber QXctv in if>r hüpfte, fie fic|> erft

beruhigen, fammeln mufcte, el>e fie tpieber fpred;en

fonnte, Hnb als es fo toeit toar, fagte fie fanft unb über-

rebenb: „6ei bod> vernünftig, gcana, überlege unb

fage bir bann felbft, ob es fo bleiben fann!"

„€5obalb id; fie gefunben £abe, tpirb es anbers

toerfcen, ef>er ni$ti" perfekte er ^artnäefig*

„§ör mid> bod> nur an —

"

„Sebes SBort ift überflüffig, id> änbere ntdjts, id>

toeicfje, id> ruf>e nidjt, biß icf> am Siele bin, bie meine

33erf>eiftung fo oor mir auf ber £eintpanb ftei>t, toie id;

fie por mir fe^e!"

„§>ent boc^ an beinen S^ünftlerruf! 5>u !ommft

ja in 93ergeffen£eit, alle 2ftü(>en, alle Arbeit beiner

früheren 3af>re gefjen bir perloren, fpielft bu fortgefetjt

ben Sinfiebler
!"

„Ilm mid? ift bir's ja gar nid)t ju tun — nur um bid;

!

<2lad) 9flüncf>en mö<#teft bu toieber, bid> feiern laffen —
bas ift'ö!"

QTlit einem 9*ud fdjtoang fi<$ bie junge ftvan aus

ber Hängematte unb \tanb por bem £ifd>d)en. „tiefer

93orn>urf ift ungerecht! 3<$ fcabe bir jur ©ercüge be-

toiefen, ben!e icf), baft id> auf bas ©efeierttoerben oer-

5id;ten fann. SBenn es aber aud> fo toäre, büifteft bu,

bürfte irgenbtüer es mir perargen? gd> bin nod; feine

fünfunbatpanjig, xcfy bin toeltgetpö^nt, id; bin STünft-
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Icrtn fo gut, toie bu S^ünftler bift, bennod; I>abe i<# feit

jtpei 3at>ren auf alle ©aben, bie mir bie SBelt bietet,

perjidjtet unb mid> mit bir, um beinettpillen in btefer

(Sinfamfeit begraben. $-ür einen einzigen hinter

tpolltcn roir 9ttünd;en perlaffen
—

"

„93orausftd;tlid>, f>abe id> bamals gefagt — poraus-

fid>tlid> V
„2Mtte, bis 2lpril ipollten u>ir in 3lew\ bleiben, bann

pielleidjt nod) für etliche 9Ronate in 9*om — fo i>aft

bu gefagt t — Unb 9*om, bas toäre aud) etwas geu>efen.

2öir finb aber nid;t nad) Rom gegangen. 98ir gingen

von bem gräftlid)en SZeroi birett nad) £irol, tpeil bu

bid> nad) ber ,erhabenen 9Ut^>e' bes Hochgebirges

felmteft, unb bort f?aben nur uns in einem unter €>d>nee

unb (Sie perfuntenen (5inöbl>of eingerid)tet. 9Iad; ber

Öbe bes Maufentales begann bie nod? troftlofere

Stranbibplle, bie toir feilte nod) geniefecn —*

„3m 9looember nimmt aud? fie ein <£nbe."

,,©ott fei S>ant!"

• „3d> toill es bann noch einen hinter mit 9len>l

perfueben unb bann —

"

9V\na liefe it>n nid)t ausreben. <Sntfd;iebcn erflärte

fie: „$>a tue id) n\d)t mcl)r mit, ffran$! Söieber ben

ganjen £ag allein in einem froftigen Hotelzimmer

ober unten an ber Marina fi^en, tPäfjrcnb bu pou

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beiner ,33er-

Ijei&ung' nad)läufft, bie fid> nirgenbs tpieberfinbet, tpeil

fie niemals emittierte— nein, baju bringft bu mid) nid>t I*

£>es Malers 3üge oerfinfterten fid> tpie unter

einem fd)toercn $öolEenfd>atten. $lber rul;ig, als nuire

es fo felbftoerftänblid), fagte er: „Halte bas, n>ie bu

toillft. jtoinge bid) nid)t junt 9ftitgel)cn, toenn btr's

toiberftrebt, obgleich id) bas Polle 9*cd;t t>ättc
—

"

„Q3itte, bas f>aft bu nidjt, benn bu antfeteft, bafe
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eine ©eigenfünftlerin in ber Söclt leben mufc. Unb id)

f)abe mir ^ubem bie fernere Aueübung meiner S^unft

Porbe(?alten. 3Bof>er alfo tpiüft bu bas 9*ed)t nehmen,

mid) baran ju f)inbetn?"

„£afc baöt (Sö ift jwedlos, fid> um 9tebenbinge 511

5<mten. 3d> gef)e unter allen Umftänben wieber nad)

QZeroi. Vorige 2öocf)e war id) in brei einanber folgenben

9Zäcf>ten bort, unb jebeemal f>abe id) bas 9ttäbcf>en oon

6an §ilario genau {0 wicbergefel>en u>ie bamate —

"

„Aber, 5^n5, bae ift bod) fraffer Aberglaube!"

rief 9Zina entfet^t.

Saffig l)ob er bie 6d)ultern. „9ttag fein. 3<*> £abe

aber aud) nod) me{>r im £raum erfd>aut in ben brei

aufeinanber folgenben 2iäd)ten. §>a(5 id) nad> 9Zeroi

get)e, ftcf>t alfo feft — bu aber tannft meinetroegen für

ben näd)ftcn hinter naef) 9ttüncf>en ober wohin bu fonft

willft. 3m 5rüf)ling 3eigt fid)'ö bann, was id) weiter

tue. — 33ift bu bamit einoerftanben?"

S)ie Augen ber jungen ffrau waren immer weiter,

if)re 8^9* waren immer bleicher geworben. <£r faf>

es nid)t, er fd)aute wieber f>inauö aufs 9fteer.

Alleö f)ätte fie erwartet — alles, nur bas Angebot

einer Trennung nicf>t. 6te zauberte mit ber <5ntf<$ei-

bung. §>ie ©rofcftabt, bas £eben lodten mächtig, 9teroi

grinfte fie an wie eine ftvafye aus f)of)len, leeren Augen-

ölen — aber ee ift nid)t leidet, ein 33anb 511 lodern,

bas fürs £eben getnüpft würbe. 6ie f)atte bie <£mp-

finbung, bafo if>r 9ttann fie oor eine fdjwerwtegenbe,

folgenreid;e <£ntfd)eibung geftellt fjabe. §>auu ftanb

aud) ber £rot$ auf. $Benn ifym nichts an ber Trennung

lag, wenn er nur an fid) unb feine perforieren 3nter-

effen backte, wenn er oielleidjt lieber allein —
,,3d) bin einoerftanben, id) gef)e nad) 9IUincf>en!"

erklärte fie feft.
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SBels nicfte. ,,©ut. SDillft bu gleich gehen ober war-

ten bis nach 93ollenbung meiner angefangenen 93ilber?"

„SBie es bir lieber l\V*

t
,mk tft's gleichgültig. 3cf> überlaffe es bir, &u be-

ftimmen."

^Bieber jögerte 9Iina, bann fagte fie: „geh »arte.*

„®ut. (£s toirb aber toahrfcbeinlich 2topember

toerben, bis id> 311m Aufbruch bereit bin/'

„§abe id> t)ier fo lange ausgemalten, fo ^alte ich's

auc^ noch ein paar 2Bod>en länger aus."

„SBie bu roillft," ertoiberte er aufftehenb. „§)as

übrige &u befprechen unb regeln, bleibt uns noch

lange Seit/'

S>amit toenbete er fid> unb ging bem £aufe &u, in

bem er perfdjroanb.

9ttna 2Bels roarf fid) roieber in bie Hängematte —
fo ungeftüm, baß fie eine ganje SBeile heftig fchroang,

Sine tiefe, eine brennenbe 33itterfeit quoll in ihr auf.

gran^ faf>, backte unb füllte feit jroei Sauren nichts

als feine 93erheiftung, bie ein ewiger £raum ju bleiben

brohte. tiefer (Sgoift! Ob fie fid? in langweile, in

6ehnfud>t per^ehrte, ob fie in biefer ihr aufge3tpungencn

troftlofen ginfamfeit als ^ünftlerin jugrunbe ging,

bafür hatte er feinen ©ebanfen übriggehabt, nicht

einen einzigen! (Ss roar empörenb — empörenb!

Unb fie rebete fid) fo hinein in ihre 33itterfeit, bafo

bas erft nur ©ebachte ficf> in ©efühle umfetjte, bie

fie bie aur llnempfinblkhfeit gegen alles #uf$erltche

beherrfchten.

2Ber ihr biefe Söenbung oorhergefagt hätte, als fie,

bie rafch ber 9Uu)meshöhe entge*genget>enbe junge

5^ünftlerin, bem preisgekrönten Sttaler ber gen Gimmel
fchwebenben „6ehnfud>t" jum Elitär gefolgt roar! SBer

es ihr oorhergefagt hätte I

«
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wäre es erft por wenigen 2öod;en gewefen, fo

beutlich ftanb ber £ag por ihr, an bem fie if>n 311m erften

SHale gefehen, unb ber fic fofort 31t feiner 93raut gemacht

hatte. Es war ber Wittag nad> ihrem jtpeiten 97tünd>e-

ner ^onjert gewefen, ab er por fie hin getreten war
unb ofme jebe Einleitung ernft unb fct>Ucf>t gefragt

hatte: „9iina 33rüdner, 6ie finb für mich bie Erfüllung

bee ftrauenibeate, 6ie finb bie ^ünftlerin mit ber ed>t

weiblichen 6eele — toollen 6ie meine $rau tperben? —
9tteine ,6ef>nfucht' — fie ift ber Slusbrud ber in. mir

tpebenben — i>at mich 311m betannten 9flaler gemacht,

meine ,93erheif5img' tpirb mich jum berühmten machen,

6ie ift jtpar bis je^t nur ein mich umfehwebenber

£raum, aber fie tpirb 3öirflid;fett werben. Ob in einem,

ob in jtpei, ob erft in je^n 3al>ren bleibt fich gleich,

benn mein Önfel, ber ©rofunbuftrielle Ebelmeper in

Dürnberg, beipilligt mir mit meiner Verheiratung eine

gafjresrente pon 3toölftaufcnb Wart. $)avon läfct fid/s

leben. $lu<t> t>abe id> felbft ein tleines Kapital unb

perbiene fchon je^t ein paar taufenb — tpollen 6ie

alfo?"

Unb fie £atte, fortgeriffen pon ben Qmpuifen bed

Slugenblicfe, fortgeriffen pon ihrer 93ewunberung für

feine „6ehnfud)t", geantwortet: „3d> n>ill eö, ffranj

2Bel6 ! 9lur will id) nicht, bafc 6ie ficf> an mid) binben,

ol>ne mid; 311 fennen. $8ir toollen uns in einem halben

gahr perloben."

„Stein, heute noch foU es gefdjehen. 3d> h<*f* ®w
geftern fpielen hören, unb 3hre ©eige hat mir gefagt,

bafc in 3hnen alles tpohnt, was gut ift auf Erben/'

60 war fie feine 33raut geworben, wenige 6tunben

nad>bem er 3U ihr gefommen, unb feine (Sorge für bie

Sufunft war in ihr wad) geworben, fein Sweifel an

ihm, fein Sweifel am ©lücf. 533er bie <Sehnfucht fo
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grofc, fo ebel barauftellen tpufote, tpar noch mehr als

ein guter 9ttenjcf)!

5>rci 9Ilonate fpäter h<*tte fic an einem 6amstag
bie pon Neugierigen bicht befe^te ffrauen!ird>e an

feinem 2lrm als fein Söeib perlaffen, unb biefem ©ange

roar ein 3at>r braufenben ©lüefs gefolgt

6ie Ratten es in München perlebt unter mancherlei

lünftlerifchen Erfolgen, unter unermüblidjer Arbeit,

unter imermüblichem streben.

„$>af5 it>r beibe euch gefunben t>abt, ift ein großes

©lüct — befonbers für ffranj l" hatte Onfel Ebelmcper

allemal gefagt, tpenn er ju ihnen nach ber Nefibena

unb tpenn fic ju ihm nad) Nürnberg getommen tparen.

2lls aber bas atoeite Söeibnad;tsfeft, bas fic als

9ttann unb ffrau begingen, h^nfa™* ba hatte ihn bic

Erinnerung an bas „9ttäbchen pon 6an §ilario", ba

hatte ihn auch bie unbejtpingliche gtalienfcbnfucht ge-

• padt, bie bem ©Conanen unausrottbar im 93lute liegt

— ba hatte er nicht geruht, bie fie eingewilligt, bas

traute ffeft auf frembem 93oben mit ihm ju feiern.

Wochenlang hatte er ihr oorgefchwärmt pon bem Sauber

Nerpis, Pom Sauber ber ligurifchen S^üfte, bie fich

unermeßlich behnt in ihrer tiefen unb bod) friftall-

flaren 33läue, baß fic fd>ltcfelicf> freubig gegangen war—
ihrem Slenb entgegen.

£>ie ffefttage waren ihre legten ©lüefstage getoefen,

bann hatte bk atemlofe 3agb nach bem „Räbchen pou

6an fjilario" begonnen, bann hatte fich bev Naum, ben

fie im £eben ihres Cannes einnahm, pon £ag &u £ag
enger aufammengejogen. §eute nun \tanb fie por

ber Trennung pou ihm. Nur por einer jcittpeiligen,

aber es tonnte bod; nie u>ieber fo jwifd^cn ihnen werben,

toie es geu>efen war! —
©egen Slbenb würbe bie 6d;wüle noch unerträg-

Digitized by Google



Slopcllc Don Sarola r. gpnatten. 109

lieber, obgleid; ber £>immel aUmäf?licf> bie ftazbe bes

9Heere6 angenommen t>attc, bic (Sonne l;inter bicfjten

§>unftfcf?leiern in bic ftlut fanf. 9*ina, Eingenommen

pon ihren ©ebanfen unb gärenben ©efüf)len, empfanb

es nidjt. 6ie fc^aufelte (affig weiter in it>rcr Hänge-

matte, anftimpfenb gegen bad f>cifec 9taf$, bae fic(>

unter tyren buntlen Wimpern l>eri>orbrängen wollte.

(Srft als bie Dämmerung ftärfer tourbe, fucfjte aud)

fie bae §aus auf.

Qlxnas Simmer, bie gemeinfcf)aftlicf)en SBotnt-

räume unb bie 3Birtfd;aftögelaffe befanben fiel? im (£rb-

gef<$offe, ber obere 6tod unb bie u)m als 2ltelier

bienenbe d>icbelftube toaren SBels allein überlaffen.

<£r wollte ganj ungeftört fein, niemanb fefjen nocf>

frören, wenn er nidjt felbft ©efellfcfjaft fucf)te.

3n if>rem 6tubio, wie fie baö mben bem 0d?laf-

jimmer liegenbe ©emaef) nannte, war ee erftidenb f>etfe,

unb if>r erfter 28eg führte nad> ben einanber gegenüber-

liegenben ffenftetn, bereu eines ber 6ee, bereu anberes

bem £anbe augefefjrt war. 3öeit fc^lug fie beibe aurüd,

fo bafc ein £uftf>aud; füf>lenb ben 9*aum buretj^og,

fie boö) wieber atmen fonnte. §eutc, unter bem §>oppel-

bruef ber ©emütsoerftimmung unb ber großen £i^c,

f>eute, wo if>r aumute war, als f)ätte fie jemanb fef>r,

fcf>r £iebes begraben, war tfir ber Sltem otmefnn

beengt.

£>ann trat fie an ein §ängef<$rän?d>en an ber

SBanb unb fjolte it>rc ©eige heraus, ein unfe^einbares

gnftrument im fd;licf)ten, gebraucfjöfcfjwar^cn 90I5-

gefjäufe unb boö) £aufcnbe wert, benn es war eine

2Ut-(Sremonefer ©eige. Särtlicf) betrachtete fie bie treue

JJreunbin, bie fie fo lange nicf)t mein* beamtet l>atte

aus 9*üdftd;t für tyren 9flann, ben jeber Saut in bor

Umgebung bes §aufcs ftörte unb oerbrofe.
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3c^t tonnte fie nid)t anbers, je^t mufcte fie fic fceroor-

f>olen unb in bcr Stoiefprache mit ihr bem Slusbruc!

geben, was in u)r toogte unb nagte*

Ob fie toohl nod> fpielen tonnte toie fonft, ober ob

ihre 5?unft gelitten fcatte in biefer öben §>ünen- unb

SBaffertoilbnie? <£ine jäf>e Slngfi befiel fie. $lm offenen

ftenfter ftehenb, führte fie ben Q3ogen faft &aghaft

prüfenb über bie leife ertlingenben 6aiten.

(Sö ging noch!

93alb quollen bie £öne tpie perlen unter bem toieber

feft unb fieser geführten 6trich — ihre ©eige hatte bas

klagen unb SBeinen, bas 6ingen unb gauc^jen nod>

nicht perlernt, ber Q3ogen gehorchte ihrem ^Dillen toie

3UOor, wk in ihrer beften 8*it.

6ich felbft pergeffenb, fpielte unb fpielte fie, fpielte

fie ftd> bie 9fuhe, fpielte fie fich ein neues §offen in bie

gequälte 0eele hinein.

53raufenb flog ein Söinbftoft um bas 93ol?kn()au8,

rüttelte in jügellofer 28ut an £üren unb ffenftern,

ein toilber 93orreiter beö l>erauffteigenben Kampfes ber

Elemente* 9tina hörte, füllte i^n nicht. 33lit*e fdjoffen

über ben Gimmel, ber Bonner mifchte fich mit bem
33raufen unb beulen ber oom 6turm aufgepcitfd)ten

fluten au einer erfd>ütternb<m 6infonie. 2Zina achtete

nid)t barauf. §>ie ©eige jauchte, triumphierte hinein

in ben 5lufnu)r ber 9Zatur, als tonnte fie if>n mit ihrem

6ingen unb Clingen metftern, übertönen.

3l>re ßunft toenigftens befaft fie noch unb mit it>r

aud; ein gut £eil ©lud!

Unb jie toar es auch nid>t, bie bas ©efpenft herbei-

gerufen, bas l>cute 3U>ifd>en fie unb fitan^ getreten.

Vielleicht fyatte er e8 ebenfotoenig gerufen, u>ar eö

oon felbft getommen. §>af$ fie enblid) ungebulbig

geworben, bafe fie fid; nad; bem S^lausnerleben, ba$
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hinter u)r lag, geweigert ^atte, nochmals nach Steroi

5U gelten, tonnte it>r wirflich nicht angerechnet werben.

2ln biefem 2lbenb faf> fie ihren 27lann ntd;t mehr.

2Bie fo oft in le^ter Seit liefe er fid> bie ^af^ert

in feine Slrbeitsräume hinaufbringen, in benen er auch

bie Stacht auf einem 0cf)lafbiwan jubrachte. $>as war

ebenfalls nichts 9teues, alfo ofme tiefere 53ebeutung.

<Ss gefdjah allemal, u>enn eine 3bee fid) 311 fefter ©eftalt

oerbidjten wollte unb er jebe 5lblen!ung freute.

2lm anberen borgen !am er jum ftrühftüd Runter,

unb feine erften SBorte waren: „§>u f>aft geftern abenb

wunberooll gefpielt, Qtina."

Sie errötete oor Vergnügen.

(Sr aber fuhr fort: „SBillft bu mir einen ©efallen

tun, fo fpiele jeben Slbenb um bie Seit wie geftern.

©s erleichtert mir bas geiftige ©eftalten/'

33on ba ab fpielte 9tina $lbenb für 2lbenb, unb ab
es &u fühl würbe, um am offenen ftenfter ben 23ogen

ju führen, öffnete fie bie £ür nach bem Torraum, wie

2Bels C8 oben in feinem Sltelier tat.

§>iefes Spielen unb biefes Häufchen war aber fo

jiemlich bie einzige 33eäiehung jwifchen ihr unb ihm.

(Sie fahen fich feiten, höchftens bei £ifd)e, unb wenn er

3U ben Mahlten im grimmer erfefuen, war er faft

ftets wortfarg, in fich oerfunten unb |>iclt fich feiten

lange unten auf. 93on feinen 3Binterplänen fprach er

fo wenig, als er nach ben ihrigen fragte, unb auch über

fein fünftlerifches Schaffen äußerte er fich nicht. Sie

wufete nicht einmal, was ihn gegenwärtig befd)äftigte,

woran er arbeitete, bis fie eines £agcs fid) banach

erfunbigte.

„9ln meiner ,33erheiftung' natürlich, unb ich glaube,

fo nahe wie biesmal bin ich kern mir oorfchwebenben

93ilbe noch nie gekommen," erwiberte er.
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„Söie mtcf) bas freut!" rief 9tina voll 2Bärme.

„Cotrim mit t>inauf," forberte 923els fie auf» „®a$
93ilb ift jwar nod) nid?t fertig, aber was nod) fef>lt, finb

S^leinigfetten, beren Langel weiter nid)t ftört."

5>ie junge Jrau blieb auf ber (Schwelle überragt

ftef)en. 2Ule Staffeleien waren befe^t mit met>r ober

minber porgefdjrittenen ©emälben, unb an ben SBänben

fingen mehrere pollenbete, bie if>r gleichfalls fremb

waren. <£r mufcte fef)r — fct>r fleißig gewefen fein

in ber legten Seit.

„<So ^abe id) wenigstens nid)t umfonft in biefer

(Sinfamfeit oegetiert!" backte fie eljrltd) erfreut.

$Bäf?renb if>re klugen langfam ben beinahe faal-

artigen 9kum burcbliefen, ben ber 2ttaler ftcf> buxö)

bas 9tfeberlegen jweier ber fjöljernen 3wifd>euwänbe

gefd>affen, t>attc er eine gewaltige §>oppelftaffelei, auf

ber eine £einwanb pon mehreren Quabratmetern ftanb,

porficf)tig f)erumgefd)oben, fo baf$ bas Polle £id)t auf bie

bemalte ftläcfje fiel, unb nun wies er feiner grau einen

<33la^ an, $on bem aus fie fein 3öerf befid)tigen follte.

Sine feine 9*öte flofe über if>r auebrudspolles ©e-

fid>t, ab fie ftumm, mit oerfd)lungenen §änben bapor-

ftanb, unb in tyren bunflen klugen leuchtete freubige

33ewunberung auf.

§>ann wenbete fie \iö) ju SBels unb fagte ftraf>lenb,

lebhaft bewegt: „ffran^, biefe auf golbig burd)leud>-

teter 3öol!e eibenwärts fdjwebenbe ,33ert>eifeung' über-

trifft beine berühmte ,6ef>nfud>t' nod) bei weitem! —
tiefes 2Der! wirb bid) unter bie größten 97teifter beiner

S^unft reiben!"

$>er 6d;immer eines £äd>elns ging über feine

bleichen, ernften Süge, unb er fagte leife: „kleine

gntfntjiaftiu ! 2öenn nid)t ich bas 33i(b gemalt f)ätte,

wütbeft bu oiel nüchterner unb richtiger urteilen!"
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„§>u bift bod> nid)t unaufriebcn bamit?" rief fie

faft angftpoü*.

„3a unb nein. (£s tft tein crftflaffigcs OTciftcctDcrE

nach meiner 6chät$ung, aber es ift ein gutes 93ilb.

§>as aber, toas id) tpill, tPas por mir ftcf>t, ift es jeben-

falls noch immer nicht, unb folange mir feine 93era>irf-

lichung nicht gelungen ift, u>etbe ich immer ipieber oon

potne anfangen/' ertpiberte er.

„6o foll aud) biefe ,93erheifeung' in eine <£cfe tpan-

bem?" fragte 91ina befümmert.

,,9öd>ft u>ahrfcf)cinltch toirb bas it>r £os fein."

9tina fal; bitter enttäufd>t unb unglüdlich aus.

3I;res Cannes fire 3bee fd?ien unheilbar — er ging

noch jugrunbe an if>r.

(£r aber, als hätte er erraten, u?as fie bad>te, tpas in

ihr Porging, perfekte: „§eute tjältft bu mich für einen

Marren— ich t?offe jebod>, es tpitb ein £ag fommen, an

beut bu bid> feeuft, bafo ich beiner 53erfuct>erftimme tein

©el)ör gegeben habe."

2Zina fai> nid>t aus, als ob fie baxan glaubte.

„§>u bift bod) auch nie pors ^ublitum getreten, ef>e

bu bie jum Vortrag gewählten 6tü<fe nicJ>t fo fpielen

tonnteft, bafc bu pollftänbig jufrkben mit bir toarft!"

„©eunfc nicht, nur tpar icf> nid>t fo anfprud>sPoll,"

anttoortete fie.

„9lud) bu warft es früher nicht, 5ranj, fonft hätteft

bu nid)t bie ,6ebnfud>t' hinausgehen laffen, bie, fo fchön

fie ift, boch nid>t heranreift an biefes übertoältigenbe

9Mlb."

„damals tpar ich brei ober Pier 3abre jünger, als

id> heute bin. §>ie Stiftungen müffen mit ben 3<*hmt

fteigen. gubem fann ich nicht anbers, ich wufe fuchen —
fuchen unb perfuchen. £s zwingt mich ba^u, es ift

1914. v. 8
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ftärtcr ab id> ! §>ie ftunft ift feine 9ttagb, bie uns bient

— fie ift eine abfolute §errfcherin, bie uns zertritt,

finb u>ir ihr nicht blinb Untertan."

9iina, bie ihren 3Hann tpährenb biefer 9*ebe nicht

aus ben klugen gelaffen, erfd>ra! über fein ^usfehen,

über bie feltfame, bie beinahe fanatifd>e ©lut feiner

Slugen. 2Benn er fo toeitermachte , perjehrte er fid;

in bem fingen um ettpas, bas wofyl unerreichbar tpar.

6ie fd>tpieg aber, fie fdnoieg aus ber Überzeugung

heraus, bafe jebes tpeitere SBort perloren toäre, ihn blofe

aufregen toürbe.

0o trat fie ohne eine 93emerhmg por bie übrigen,

if>tr noch unbefannten ©emälbe ihres Cannes, bie alle

bie fixere S)anb bes 9tteifters, ben eblen (Sharafter

Zeigten, ber alle feine Söerfe auszeichnete.

„(Sines fo fd)ön uue bas anbere!" fagte fie enblich

halblaut, mehr zu fich als zu ihm.

„£ücfenbüfcer — SUltagsfitfd), toie er oon £aufenben

fabrijiert xolxbl 3d> ha^ nur gemalt, um toieber

einmal , genannt 311 toerben, ein paar 93ilber ju per-

faufen," fagte er abtoeifenb.

Über eine ©tunbe h<*tte ber 33efuch im Atelier ge-

bauert, unb als 9lina ging, fagte 2öels: „S)eute unb

morgen arbeite ich noch> &aun geht's ans ^aefen."

„Unb an bie Trennung!" fe^te fie in ©ebanfen

hinzu. —
2lm anberen £ag ftieg fie ungerufen in ben oberen

€>tod hinauf unb leiftete 2Bels ftillfchtpeigenb ©ehilfen-

bienfte beim Sinpacten, bie ebenfo fchtpeigenb an-

genommen würben.

§>abei befferte (ich aber feine 6timmung fichtlich.

<£r nahm an ben ^ahljeiten tpieber regelmäßig teil,

begleitete feine 5rau bei ihren gelohnten öpajier-

cjängen am@tranb, unb bes&benbs fafcen fie zufammen
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in bem behaglichen Söohnjimmerchen im S^ajütenftil*

§>ann holte 2tina it>rc ©eige, ober 3Bels plauberte oon

9teroi unb von {einem Verlangen, bie u)m fo liebe

(Stätte tpieber^ufehen, tpieber hinauejufchauen auf bie

fapfnrblauen ftiutzn beö £igurifd;en 9Heere6, tpieber

unter Ölbäumen unb Jahnen ju fifym.

2tid)ts aber in feinen Filterungen ließ ertennen,

ob er noch mit einer längeren Trennung oon u)r rech-

nete, ob er biefen ©ebanten aufgegeben ober ob er

bie gan^e 6ad>e pergeffen hatte. —
S>a$ <£aden ber 93ilber, ber ©eräte unb ber pielen

präparierten 6eetiere, bie ber 9ftaler im Saufe ber

Seit getauft hatte, toar eine l)eifle Arbeit unb nat>m

länger in 9lnfprud), als er gebadet l>attc §>ann tarn noch

bie Übergabe bee Kaufes an ben 33et>ollmäd)tigten bes

SBeftyere, eines ganbeletapitäns, unb an einem trüben,

feuchten 9topembermorgen ftanb enbüd) ber SBagen

por ber £ür, ber bae (gfyzpaax nach ber 33atmftation

bringen follte.

9Zina ftanb reifefertig im Stimmer, unb $öete legte

eine zierliche 33rieftafd)e pon Gdjlangenhaut por fie

auf ben £ifd).

„Stimm bae," jagte er. „dfo finb taufenb 9ttart

brinnen. QMe jum (Erften toirft bu mit ihnen ausfommen,

bente id). Zlnfere 5Hünd?ener 9Bohnung ift ja mit

allem Nötigen fo reichlich perfehen, bafe bu nicht piel

an&ufd>affen haben tpirft, unb bis Jranffurt am 9Hain

ge^t bie 9teife auf meine Soften."

2llfo bod> Trennung!

9tina f<$ob bie 93rieftafd>e jurüct unb fagte leife:

„§>ante — eö ift überflüffig. §>u tpeiftt, meine (Erfpar-

niffe unb mein (Erbe liegen auf ber 23ant unb bilben ein

fef>r anftänbiges Kapital."

<£r aber tpieberholte: „9timml 3<1? u>ill nicht, bafc
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meine JJrau aus u)rer £afd>e lebt §>u erfjältft jeben

Wionat fünffnmbert Sttart"

„(£6 ift md>t nötig —M

„53itte!" fiel er if>r mit einer abfd?liefcenben ©e-

bärbe ins SBort.

§>ie junge ftrau fügte fid;. Site aber bet SDagen fd>on

feit einer längeren Söetle bie naffe Sanbftrafce entlang

fuf>r, begann jie bod) nochmals: „Getrennt oon bir,

ift es mir peinlid), von beinern (Selbe ju leben, ftran$.

9\\d)t beinetwegen, mir ift'ö um Önfel $^arl. <£r l;at

feine eigenen 2lnfid)ten unb wirb es f;öd)ft unpaffenb

finben, bafc u>ir für einen ganzen hinter auseinanber

geben."

„S>aö (ommt anberewo aud> oor. 3d) werbe if>m

bie erforberlidjen <£rtlärungen geben."

„€r wirb fie nidjt gelten laffen, unb nach allem, was
er für uns tut, fdnilben n>ir ihm grofte 9ttidfid?t. — §>u

willft aber u>ot)l jebenfalls lieber allein nad> 9terr>i

get>en?"

2ttan f>brte bie fd>were liberunnbung, bie biefe

ffrage fie foftete.

„3a," antwortete er nu)ig, „mir ift's lieber, u>enn

bu's bei ben Beftimmungen betoenben läfct, bie wir

getroffen I;aben. 3$ werbe tagelang, mitunter oiel-

leidjt wochenlang oon Qteroi abwefenb fein, unb es

wäre mir peinlid), bid> allein bort 311 wiffen. begleiten

aber fönnteft bu mid> auf ben 6treifereien, wie id>

fie oorbabe, aud) nid)t."

„(5ut," fagte 3ttna mit einem fto^en Zeigen il>res

Kopfes, „für mid; ift ^ünd?en natürlid; weit an-,

geuebmer."

„$>as ben!e id) aud>."

6ie war tief oerle^t. 3öie törid)t, bafc fie il;m wenig-

ftens inbirett it>tc Begleitung angeboten ^atte! dt
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tpünfcf>te fie bocf) gar n\ä)t, er wollte allein fein — unb

fie f)ätte bae rptffen tonnen, rpiffen müffen»

9tun, er follte feinen 2ÖUlen .(jaben, fie tpar fogar

je^t au einer bauernben Trennung bereit! Site ftünft-

lerin fonnte fie i^r nur porteityaft fein!

§>er 3Binter u>ar rafcf) pergangen, tpar fcf)on bis

in bie le^te 5afd)ing5tPod>e porgerüeft Wenige 2Boef)en

noef), bann braef) ber 5rüf>Ung an, tpenigftens ber

$alenberfrüf)ling.

$Ü5 fie ba& überbaute, fafc 9tina $8elö im SJnffeibe-

jimmer if)rer eleganten 9ttün4>ener 2Bo{mung unb liefe

fid) pon einem Srifeur ben f)übfd>en, ebel geformten

$opf in ein 9Hebufenl>aupt perroanbeln. §eute gelten

bie 9Hünef)ener $ünftler it>r großes 9ttas£enfeft ab, 511

bem aud> fie gelabcn tpar. <Sie tpollte ab 9ttebufa

erfct>einen in einem tpeiften ©riecfjengetpanb pon

£eincnbatift, pon beffen ©ürtel fid) einige §>u^enb

6d;langen bis an ben breiten ^urpurfaum nieber-

ringelteu.

6ie tjatte fid) fef)r gut abgefunben mit if)rer 6trof)-

rpihsenfcfjaft. Uber bie erfte, bie fcf)tperfte 3^it Ratten

it>r bie 93erftimmung über bie if>r rpiberf^^rene ßrän-

fung, über if)re$ Cannes ©leidjgültigteit unb ber

entf>ufiaftifcf)e Empfang t>ina?egget)olfen , ben it)re

JJreunbe, ben bie 9ttünd)ener ©efellfcf)aft if)r bereitet

hatten. §>qnn it>aren bie ©eroofmheit gekommen unb bie

Serftreuungen eines fet)r lebhaften 93er!ef>r5. 6ie war

in bie fluten bes gefellfd)aftlid)en Treibens piel tiefer

hmeingejogen roorben, ab fie getpollt f)<*tte. 6ie per-

brachte nur feiten einmal einen Slbenb allein baf)eim.

9iud) öffentlich gefpielt hatte fie fcf)on jtpeimal, freilief)

nur in SBohltätigleitetonjerten größten 6tiles. ®as
fcf>abete aber nicht. 97lit bem 93erbienen ^atte fie es
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Die 8ut)öcerfd>aft unb bie treffe fyatten ihre Dar-

bietungen mit ungeteilter 93egeifterung aufgenommen.

2Bo fie fid> geigte, rourbe fie noch eifriger, noch ftürmi-

fdjer umbrängt, umfd>meicr;elt, umroorben als por ihrer

Verheiratung. 3hrer ßunft unb beren Söirtung auf

bie ©emüter, ihrer gefellfd;aftlid>en Stellung roar fie

fid>er, unb bas roar gut, benn ihr 9ftann ftrebte offenbar

nad> berSBiebererlangung feiner Freiheit, unb fie mochte

nid)t lebenslang feine ^enfionärin fein. 9luf eigenen

5üßen roollte fie fte^en, felbftänbig nach jeber Dich-

tung, unb il)te breijährige (Sl>egemein}d>aft mit JJranj

9Bels als eine Spifobe betrachten, bie nur fur^e Qeit

ein flammenbes £id)t in it>r £eben getragen t>attc»

®ie roußte fehr roenig oon ihrem 9ttanne. Briefe

hatte fie ganje brei erhalten, bie aroar einige (Seiten

lang roaren, boch fo roenig enthielten roie feine jroeimal

in ber SBoche pünftlid) eintreffenben 2lnfichtstarten,

bie fie regelmäßig, aber ebenfo turj beantwortete.

<£s ginge ihm gut, er fei aufrieben unb arbeite fehr oiel,

bas roar ber gan^e 3nf)alt feiner Mitteilungen. Das
roar auch alles, roas fie roußte, freilich mc

t>r alles, toas

fie permutete. Denn fie las jioifchen ben Seilen, baß

er fid> in ber gehobenften Stimmung befanb, unb fie

fchloß baraus, baß er fich feines Sllleinfeins freute.

(Seit etroa jefm Sagen permutete fie auch, baß er allein

511 bleiben, bte jeitroeilige Trennung in eine bauernbe

ju roanbeln roünfchte.

Das tarn fo.

Der gmprefario Dobitfd;e! f>attc iht por einigen

Söochcn eine fommerliche ^on^ertreife burch bie beut-

fchen unb öfterreichifchen Sllpenlänber porgefchlagen,

unb if>r 2Hann ließ ihr freie §anb. Ohne feiner ferneren

<piäne nur anbeutungsroeife $u gebenfen, tyattc er ihr

Digitized by Google



Stooelle t>on Carola p. ^pnattcrr. 119

getrieben: „2luch mir erfcheint 9*obitfcf)et6 Angebot

äufcerft vorteilhaft, unb ich bitte biet) in biefer Angelegen-

heit, unbekümmert um mid;, nur beinen perfönlkhen

$öün[chen &u folgen. 3d> u>ill unb fann mich bir nicht

hemmenb in ben 98eg ftellen. §anble, als toäreft bu

r\\ö)t perheiratet, unb fei perfider:, bafc ich mich u^er

beine jtpeifellos großen Erfolge h^tjlich freuen toerbe."

§>ae toar bod> fonnenflar, Detter £einj mochte noch

fo entheben bas ©egenteil behaupten ! (£5 h^fe nicht

mehr unb nicht weniger ab: ,,©ef> bu beine $8ege, u>ie

ich meinigen gehe!"

Qilö fchlangcnftarrenbe 9ttebufa \tanb nun bie junge

Jrau por bem (Spiegel, ab RMx, it?r Räbchen, ein

buntprächtigee Chamäleon hereinführte. <5& toar Detter

£eina, ber beporjugte 2Mer fdjöner flauen.

<Sr blieb unter bem tyelkn £ürbehang ftef>en unb

rief : „Unheimlich fehen!"

Über 9tinae ©efidjt flog ein fächeln ber 5reube.

„§at bir fixan^ bae $oftüm entworfen?"

9ttna tpenbete halb ben ^opf unb anttportete fpöttifch

:

„Site ob er feiner Söürbe fo fef>r pergefjen tonnte!"

„SBenn's für bich iftt"

„53ift bu naio I" entgegnete fie mit fd>atfem Sachen.

§>a tpuftte SUibolf Seinj, baft ficf> bie SDolten noch

nicht perflüchtigen toollten. „geh glaube, bu Bennft

Jranj tro^ eures breijährigen Sufammenlebens noch

recht u?enig," fagte er Pora>urföPoll. „<Sr ift ber befte

9ftenfch auf ber 2Belt unb hat ein fo anhängliches

©emüt tx>ie tpenige."

„<£r betseift es mir ja täglich l"

„2tina!" bat £ein$ befümmert.

„2Barte nur feine 2lntu>ort auf meinen näcbften

95rief ab, in bem ich *h™ gerichtliche £ö{ung unjerer

(Sh* anbieten toerbe."

Digitized by Google



120 S>aö 28c ib an ber Rru<fr.

„3tein, bae rpirft bu nid)t tun!" rief ber SRala

aufoer fid>.

(Sic trat por ttm r^in unb bohrte ihre aufflammenden

2lugen in bie feinigen, „©laubft 5u, id> gehöre jenat

grauen, bie ftcf> fo allgemad), getpiffermafcen auf llm-

roegen abfd>ütteln laffen, uxnn man üirer überbrüfftg

geworben ift?"

„ffr^nj ift beiner nid)t überbrüffig, tr>ill btd> nid;t

abfdjütteln! §>aft fein betragen fonberbar ift, gebe id;

ja ju, unb tjätteft bu es erlaubt, fo roürbe id> it>n langft

jur ftebe geftellt t)aben. 3d> fe^e aber nur ein OTife-

perftänbniö poraue unb —

*

„Stamm müfcte id? triffen!"

„S>aö ift nid>t gefagt."

„$>as ift nid)t gefagt? Q3ei einem folgen (Sgoiften \"

„3n getoiffem 6inne ift jeber S^ünftler felbftfüd>tig.

<£r muß es fein, benn er unterteilt feiner 5hmft alles,

aud> bae eigene 93ef>agen. £ut er's nid>t, fo leibet

feine tunftlerifdje (EntofcHtmg not/'

SBas Seinj aber aud) ins treffen führen mochte,

ee blieb ofme Söirtung.

$>U6 $cft ftanb auf feinem §öbepunfte, ber 9tauf<f)

bes ^umenfd^anjee t>atte aud? bie (Stuften, bie älteren

ergriffen, unbpricfelnbeSDi^reben fdjtpirrten tote £eud)t-

fugeln burd> bie in bae 93rillantfeuer eleftrifdjer Sint-

fluten getauchten <5äle.

3Bie oerftimmt aud> 9Zina $Dete gefommen war, fie

erlag fdjliefolid) bcd> ber Slnftedung, bie pon ben über-

mutetollcn 9Kännlein unb Söeiblein aueging. 6ie

unirbe fortgeriffen pou ber fprüljenben £uft ringsum,

Pom £umor, Pom 323^ unb (Seift, beren ©aben per-

fd>tpenberifd> auegeftreut rourben, fortgeriffen aud> pon

bem roogenben J^wcn* unb ^rbenmeer, ba$ feinen
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gauber oor ü)r entfaltete. 6ie machte fd>lief$lid) mit,

fie überbot \\ä) gar an launigen Einfällen. §>aö bunte

treiben tourbe tyr jum Ventil, bas ber £ünft(tc^> nieber-

gef>altenen Erregung ber beiben legten 2Bod)en einen

$lusroeg gewährte.

9Utbolf £eina beobachtete fie fopffd)üttelnb.

$Bar bas fjeralofer £eid)tfinn ober bie oerjroeifelte

5tö()lict)!eit jener, bie jaudjjjenb unb jubilierenb bem
Slbgrunbe entgegentanjen, ben fie fid) roafmgefpornt

felber gruben?

<£r rannte bie Jrau feines Vettere ju wenig, um
fid) ein Urteil &u bilben.

$lber er wollte fie rennen lernen !
—

<£in oon ötraufcen gezogener 9*ofemoagen würbe

turj oor ber großen ^3aufe in ben 6aal gefahren, um-
geben oon roeifcgefleibeten ©enien. Einige Terrors,

bie %1'ma feit einer längeren 3^* f^on umfdjroirrten,

fdjloffen je^t einen S^reie um fie unb baten, fie auf if>ren

£t>ron heben 511 bürfen. "Unb et)e fie noct> antworten

Eonnte, füllte fie fid) fd)on auf eine riefige ©eige ge-

hoben unb unter bem 9Uife: „§eil ber ©eigenfönigin !"

nad) bem $Bagen getragen. §ier richtete einer aus ber

geflügelten 6d)ar eine fur^e 2lnfprad)e an fie, fid) unb

feine 23rüber in tyre §>ienfte ftellenb, bann überreizte

er if)r eine ©eige, ein rounberoollee altes Snftrument,

beffen 933ert ben ber irrigen roof)l noef) überfteigen

mochte.

2tina, bie ungeachtet it>rer Verblüffung fogleicf) be-

griff, ba(3 ee fid) um eine if>r oom JJefttomitee 5U-

Qcbad)tc §ulbigung Rubelte, zögerte mit if>rem §>an!

ntd)t. Gtoljerfüllt, mit ftärter fd)lagenbem §er5en

unb fd)neller freifenbem 93lute tyob fie bie ©eige an

bas $inn, tPäf)renb ber 2Bagen langfam mit ihr roeiter-

50g. Einige prüfenbe 6trid)e, bann fe|te fie mit Doller
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$raft euv umbrauft pon ftrömenben Gelobten, be-

feuert von bem ©ebanten: „Seijt gilt's, bein 93eftes

511 geben!"

Unb fie fpielte, tpie fie in tyrem ganjen Seben no<$

n\d)t gefpielt fjatte* (Sin 6d>lud>5en, ein 6ingen unb

Clingen, ein 3ubeln unb Qaudj^en ftteg aue ben Raiten

bee 3nftrument8 f?erpor, baft ee if>r felbft balb tpie (£id,

halb tpie glityenbeö ^ntjücfen burd> bie Stbern rann.

2Ue Elinas Vortrag beim @tilleftef>en beö be-

täubenbe 9Bo|>lgerücf>e aust>auc(>enben ©efäfjrtes an

feinem Slusgangspuntte jety abbvaö), fpra<$ tyr ber

©entus, ber bie 23egrüftung8rebe gehalten, im tarnen

ber gefamten 9ftünd>ener ^ünftlcr{d>aft feinen §>an! aue.

§>ie ^ierrots mit ber 9ttefengeige ftanben bereit, fie

u>urbe tpieber barauf gehoben unb in ber gleichen

SBeife tpie voxfy'm in ben €>peifefaal unb an bie £afel

beö Komitees getragen, ipo if>rer ein mit 93lumen-

getpinben umflochtener QSfyrenfitj tpartete.

5>ie £afelgenoffen erhoben bie 6eft(eld>e, bie £ell

jufammenflangen unter bem 9Uife: „§eil ber großen

©eigenfönigin l"

213er an ben übrigen £ifcbcn faft, wer fid> 5tt>ifc|>cn

ttmen betpegte, ftimmte ein in biefen 9Uif, unb 2ttna,

burd)ftrömt pon einer ftoljen ftreube, einem Sriumpl;-

gefüf>l tpie nie jupor, neigte ficf> bantenb nad) allen

0eiten.

(Sie befaft ben t>5cf>ftcn 0d>atj, ber 92knfd>en u>erben

tann: bie ftunft, bie §er$ unb 6inne beftriefenbe $unft

ber £öne! Söaö blieb tyr noö) &u tpünfdjen?

„£anjen unb fpielen tuft, feiern unb umananb
tragen laftt bi, bein' Wann aber t>at 'e Unglüct beim

Shatpattl pac!t! — 6d>amft bi net, bu!" aifdjelte ee

fd>abenfrof> in if>re überfd>äumenbe 6iegesfreube, in

if>rcn S^ünftlerjubel binein.
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OTit einem Raftigen 9Uict wenbete 9tina ben ßopf,

burcR bas (SewüRl ber ab unb ju ftrbmenben tasten

fcf>ob ficf> eilig bie in graue Gumpen gefüllte gebüefte

©eftalt eines alten Söeibeö, baö an einer ^rücfe Rum-
pelte.

2Baö war bae? ftranj foUte im Unglüc! fein —
fern von iRr?

§>er 5^opf wirbelte iRr.

§atte fie nur bae ©cjifd>cl ber 33oöReit, bea Leibes

pernommen, bas iRr ben eben erlebten £riumpR per-

gällen wollte? Slber ficRer, es war nichts weiter, es

tonnte nickte weiter fein! 5Bie es aucR ftanb &wifcRen

iRrem 22knn unb iJ>r — ein Xlnglücf Ratte er tt>r bod)

nicRt perfcRwiegen

!

Ober — follte es plb^licR über iRn gefommen fein,

tonnte fie es nocR nicRt wiffen? SBie aber wufcte es bann

bie RäfcltcRe 0orgengeftalt an ber Strikte?

§>er ©emütserfcRütterung folgte eine ftacRelnbe Un-

ruhe. 9ftit ftarrem £äcReln fafe 9ttna an ber £afel,

naRm fie bie Stebenswürbigtetten ber ^omiteemit-

glieber auf. 6ie plauberte &war aucR, bocR nur mecRa-

nifd;, unb if>r Sluge glitt immer wieber burcR ben 6aal

auf ber 0ucRe nacR £ein3. <5r war nicRt ju feRen, unb

in feiner auffallenben 2Haete Ratte fie iRn fidler balb

gefunben.

gaft oier URr würbe es, als er enbücR Rinter iRrem

9*ofenfitje auftaucRte, fie erlöfenb aus einer namen-

lofen ^ein.

„SBillft bu RetmfaRren, ober Metbft bu nocR?" fragte

£einj.

§>ie junge grau ftanb fofort auf, oRne auf bie

ftürmifcRen ^rotefte ber £afelgenoffen nur &u ant-

worten. 0ie oernaRm fie taum, bcRerrfcRt pon bem
einzigen ©ebanten: Sranj im Unglüdt
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Qln SUibolfe 2lrm unb geleitet oon mehreren Komitee-

Herren burd)fcf)rttt fie ben 6nal unb ftieg bie breite

6teintreppe hinunter* §>er $öagen fam auf ben 9Uif

eines dienere oors portal, Elinas ©ebulbprobe wax

aber bamit nod) nid>t ju <£nbe. 3(>re Begleiter banften

i|>r normale für ben ©enuft, ben fie ben {Jeftgäften

bereitet Hatte , eine neue ftlut liebenöunirbigfter

€>d)meid)eleien raupte über fie tyin.

(£nblid) flappte ber $öagenfd)lag, unb bie ^ferbe

jogen an.

„Reifet bu, bafc ^ranj im llnglücf ift — tpeifct bu,

toas it)m augeftofoen ift, ob er fran! ober was es fonft

ift?" ftiefo fie angftooll Rexaus unb preßte bie §anb

it>re6 Begleiters,

„6eit roann leibeft bu an Halluzinationen, Jrau

Qttna?" perfekte er fdjerjenb.

VMt Haftigen Korten berichtete fie if)m if)r Erlebnis

mit bem $öeib an ber Krüde.

§>a fagte er mit einem jtpar nur flüchtigen, bod;

merkbaren Sögern: „9lber id) bitte bid) — tpaö tpirb

~*es fein? ein 6d)abernad, ben eine Konturrentin, eine

^eibertn bir fpielen tpollte — oielleid)t aber aud) bloß

ein §>ummerjungenftreid). OTir toenigftens ift n\ä)ts

betannt. §>ie le^te Karte oon Jranj tpar ganz

munter, bie fällige läftt freilief) länger auf fiel) war-

ten als fonft, bocf> fd)eint mir bas ef)er ein gutes ab
ein fd>led;te6 Qcitycn 311 fein. Söem es übel gel)t,

ber fd)rcibt."

„(Sö fommt auf ben (Sbaratter an. 5ran$ ift anbers

als anbere. (£5 mag ja töricht fein, aber id) bin in

fd)ir>erer (Sorge. SXUe eine £eje tpirfte bas abfd)eulid)e

SDeib auf mich, als ee fo eilig baoont)infte."

9Uibolf 5eirt3 lad)te. „S>u bift bod) fonft nid)t fo

fd>redf>aftl"
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„9ticf)t6 weniger als bas, aber td) !ann mit ri\d)t

Reifen —

"

„60 fd)ide eine §>epefd>e nad) 2lert>i."

„^Deifc id) benn, ob 5ran 3 mu: bfc Sö<$f&ett be-

richtet? (£r ift mitunter fo fonberbar, unb in ber legten

Seit por unferer Trennung tonnte id) öfter ein gereiftes

Sfli&trauen an ü)m beobachten."

„9Um, franf ift er ri\ä)t, beffen bin id) fidjer. $Bann

follteft bu roieber 9Zad)rid)t oon il>m Iwben?"

„2lm Freitag/'

„Silfo übermorgen. — 3öarte fie $unäd;ft einmal ab,

bann roirb fid) ja aeigen, toas ift."

„6ollte il>m toirflid) ein Zlnglücf begegnet fein,

toüftte id> bann gar nichts, t)ätte aber &tpei toftbare

£age oerloren. Partim bente id), bas befte roirb fein,

id) faf>re felbft nad) 3ierou"

„9lber bebenfe bod), bafo fid) bas faum pafot, roenn

man — bie 6d)eibung einleiten roill," ertoiberte £einj

fpöttifd).

„$>as ift eine 6ad>e für fid), unb in einem folgen

ftall tommt fie fd)on gar nid)t in 23etrad)t."

,,3d) oerftefje roidlid) nid)t, toie bu ein bummes
9ttasfcngefd)tPät$ fo tragifd) nehmen fannft!"

,,3d) oerftefje es aud) nid)t, aber es ift nun einmal

fo — unb fo bleibt es bei ber Steife."

§>er Söagen bog in bie Seopolbftrafte ein, in ber fid)

Elinas SBolmung befanb, unb bie junge Jrau bat:

„jtomm mit, 9*ubolf, unb l)ilf mir orbnen. 3d) mufe

manches perfdjltefocn unb meinen Koffer parfen."

„Slber —

"

„6ag nict>ts mef>r bagegent 3d) roürbe fd)on mit

bem erften Sug fahren, müftte ich nid)t auf ber 33ant

©elb ergeben."

„liefen (Sang fannft bu fparen. 3d) bin aufällig
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bei S^affe unb ftcccfc btr per, was bu braud)ft," erbet

fid) ber 9Haler.

„§>ante. 34) w'xii eine bebeutenbe 6umme mit-

nehmen — für alle ftälk, benn man tpeift nid)t, reie

man fie braucht"

$>er SBagen t>ielt, unb bie perfdjlafen breinfdjauenbe

3etti machte ein äufcerft perblüfftes ©efid)t, ab i^re

$>ame it>c ertlärte, an Gd)laf fei für biefe 3tacf)t nid>t

mef)r 311 benten. 6ie müßten jefert ans ^aden get)en.

„93erf)er ab£r ted)ft bu rafd) für uns einen ftarfen Kaffee

unb bringft alles fjerbei, read fid) <£$bares im £aufe

finbet."

§>abei fd)eb fie bem 9ttäbd)en ein JJünfmartftüd in

bie £anb ab <Sntfd)äbigung für ben 9toub i^rer 9tad)t-

ruf)e.

„Itnb jefct an bie Arbeit !" fe^te fie 311 bem Detter

geu>enbet t)W3u.

„gn biefem reunbereellen S^eftüm?"

2luf ben kippen ber jungen fixem erf4>ien ein mattes

£äd>eln, ab fie mit ber §anb über bie 6tirn ftreid>enb

fagte: „Natürlich roerbe id) mid) jupor umtleiben, id)

backte nur im Slugenblicf nicf)t baran. 23itte, fiel) in-

3ipifd)en ben J^rplan nad) — er hängt im 23orjimmer."

„$>u follteft ein paar 6tunben tpcntgftcnö fd)lafen l*

„©aju l)abe id) im 8uge $e'\t genug. SBenn aber

bu mübe bift
—

"

„SHir temmt's auf eine burcf)tPacf)te 9tad>t nid)t

an/'

2lb 9tina eine 93iertelftunbe fpäter in einem grau-

ipollenen 6d)neiber(leibe lieber erfc^ien, tpurbe fie

pou 3Uibelf mit ber ©emertung empfangen, bafc um
jebn lu)r ein birefter 6dmell3ug abginge.

„§>as pa^t mir — ict) banfe."

Simmer für Simpler tpurbe pergenemmen, babei
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gab es für ben 97Utfer jebod) nickte weiter 511 tun, ab
bie feiner Obf>ut beftimmten (Schlüffel &u bcn 6<$ränten

unb £ruhen in Smpfang ju nehmen, in benen bie junge

Jrau alles etnfc^lofe, roas fic an $öertftüden befaß.

„ftann id) bic benn fonft gar nichts Reifen?" fragte

er nach einer SBeile*

Stina Rüttelte ben ßopf. „$>u f>ilfft mir burd> bein

§ierfein," antwortete fie. „Ss bannt toenigftens

einigermaßen bie mich perfolgenben unheimlichen ©e-

banten. Q3erjeir;e nur, baß ich bld) aus fo felbftfücf>ttgen

©rünben bes 6d)lafes beraube/'

„3m ©egenteil, ich frcu* nrid), toenigftens &u etwas

nüt$e ju fein. — Söas finb benn bas aber nur für un-

heimliche ©ebanfen?"

Sin brennenbes 9*ot breitete (ich jählings über ihre

fangen, Iroch bie 6tirn hinein. Seife, &ögernb ant-

wortete fic: „3ch fürchte — bas heißt ich &*nte — feine

Steroofitat tonnte um ficf> gegriffen, bebenfliche Sr-

jeheinungen h^toorgerufen haben —

"

„§etßt im ehrlichen 3>eutfch: §>u fürchteft, ffranj

fönnte oerrüeft geworben fein?"

Stina umging eine birette Antwort unb fagte

ftocfenb: „§>ente boch an bie abfonberliche $lrt feiner

einzigen Werbung, benfe an bas Räbchen Pon 6an
§ilario, an unfere Lebensführung in ben beiben 3ahren

unferes 93eifammenfeins. 28ie er es trieb, wie fonber-

bar er war, habe ich *>ir ja erzählt."

„§>as hat ntd>ts 311 bebeuten, 53äslein," meinte Leina

beruhigenb, benn quälenbe $lngft fprang aus jebem

ihrer güge. „SBie ich f^ern gefagt habe, ftranj ftanb unb

fteht pielleicf>t noch h^nte im 33ann einer großen gbee,

bie fid) nicht !lar unb feft geftalten wollte. §>arum hatte

er feine 9Uif>e, barum roollte er niemanb fef>en, nichts

hören — bie 6d)eu por ber Slblenfung, por bem (Sin-
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greifen ber Slufcenwelt in bie feiner ©ebanfen. — 3iein,

front ift er ntcr;t, e|>er oermute id> ©elbforgen."

3Zina fai> fef>r oerwunbert aus bei biefer (^roffnun^.

„$>aran f>abe ich nod> mit feinem ©ebanfen gebadet,

unb id) glaube bas aud> am wenigften. Grr ift anfprud>s-

los unb jparfam. 2lud> erhalte id> mein (Selb pünftlicf)

an jebem <£rften."

„2lud> je^t noct)?"

„Unb bod> bleibe ich bei meiner Vermutung."

2iina blieb einige 2lugenblicfe ftill, e^e fie antwortete:

„3d> tann mid) it>r nicht anfcblieften. $ran$ war fo

neroös —"

„2llfo, bann follft bu alles erfahren, was i<$ weift.

9ttit Onfel Sbelmeper foll es — bas bleibt aber unter

uns — fcf>r fd>lecf>t ftet>en, unb £atfacf>e ift, baft ber alte

§err bas letzte 9ttal, ba icf> it>n gefef>en, fef>r forgenooll

war. <£r f>at grofte gefd>äftlid>e 93erlufte gehabt. Ob
ber 8ufammenbrud> ber ftabrit nod) abwenbbar ift,

erfdjeint fet>r fraglich, unb fo bürfte er gegenwärtig

faum in ber Sage fein, bie fixan^ ausgeworfene ftente

weiterzahlen."

3n Elinas klugen ftraf>lte es auf. „2Benn bas alles

wäre, weld> ein ©lücf!" rief fie tief atmenb.

„9k, bas ©lücf wäre bocf> recj>t mäßigt"

„3ft bie ©efunbbeit nid)t unoergleidjlicf) mef>r wert?

Subem brauchen wir bie 9*ente ja gar nid)t. Jranj

t>at ein tleines Vermögen, icf) l>abe ein ganj anfefm-

liebes 93anfbepot, unb wir fönnen beibe tüdjtig oer-

bienen. — §ätteft bu's bod) gleid) gefagt, ]tatt mid> in

biefer 2lngft $u lafjen!"

„3cf> wuftte nid)t, wie bu es aufnehmen würbeft."

(Ein finfterer (Statten überflog it>r ©efid)t, unb fie

rief t>eftig: — ift eigentlich eine 33eleibigung

!
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3d) I?abe Jran$ bod> nicht wegen feiner 9*ente ge-

heiratet l
u

„§>as (jab
;

ich auch nid>t behauptet —

"

„9ta, piel beffer war bas, was bu foeben fagteft,

nkj>tt"

Seinj judte bie (Schultern. „§>ie 93erhältniffe liegen

eben heute gan$ anbers als por brei Sauren, if>r ftct>t

nicht mehr, wie if>r bamals ^ufammen geftanben I>abt."

„Sine 93erftimmung — nid>ts weiter, bie ficf> augen-

blidlid) ausgleicht, wenn ein bebeutungspolles Ereignis

eintritt! 2lnb bebeutungsooll wäre ja ber 93erluft ber

9*ente, nur meine id;, bafc er eher eine glüdlidje, als

eine unglüdliche 33ebeutung hätte."

„§>as tft eine überrafd>enbe Sluffaffun:}
!"

9tina [Rüttelte ben $opf. ,,©ar nicht fo über-

rafdjenb, wie es fd>einen will," wiberfprad) fie lebhaft

„©e&wungen, ans 33erbienen $u benfen, werben fid)

feine 6cbrullen perlieren, wirb SJranj bas ©efpenft pon

6an £>ilario laufen laffen, fid> mit feiner legten wunber-

baren ,93erbeif$ung' begnügen, fie an bie Öffentlichkeit

bringen unb mit einem 6d>lage ein ganj ©rofcer fein V*

„§>u marfd)ierft in flottem £empo!"

„§ätteft bu bas 33ilb gefehen, fo roürbeft bu basfelbe

fagen — es ift oon überroältigenber SBirhmg!"

„Unb bu glaubft, bafe $ran5 aud) gleich einen Käufer

bafür finbet?"

„§>as weift id) nicht, unb es ift mir auch gleichgültig.

93erfauft er porerft weber biefes noch ein anberes, fo

leben wir eben pon bem, was ich Perbiene."

„§)as wirb er nicht wollen."

„Stein, ich tperbe wohl 9flühe fyabcn, ihn jur Ver-

nunft au bringen, aber ich fe^e es fchon burch. §>afc er

fo würbe, liegt jum £eil auch <m vnk, ich t>ättc febon

bamals, als wir jufammen in IXetvi waren, meinen

19U. V. 9
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ganzen <£influfc aufbieten follen, um it>rv von bem lln-

finn losjueifen. 3cf) f>abe mid) aber anfteefen laffen

von feinem 38afm. Übrigens roerbe id) noch voi meiner

2lbretfe bem 9^obitfcf>cE mitteilen, bafe id) nächfte $Boche

bie llnterhanblungen toegen ber porgefcfjlagenen $on-

jertreifen aufnehme/'

„Vichts überftürjen, Siina! gd) roürbe erft ftranj

hören, ef>e id) mid) bänbe," roarnte ber Detter.

,,3d) binbe mid) nid)t, toill aber aud) nichts per-

fäumen," antwortete fie, entflammt für ben <pian, ber

ihr bebeutenbe (Sinnahmen in $lusfid)t ftellte. —
{Jünf ötunben fpäter ftanb 9Uibolf £eina in ber

2luefat)rtl)alle bes Bahnhofs. 2Hit lädjelnber 9ftiene

flaute er bem (Schnellzuge nad), ber 9tina Söels nad)

©enua entführte.

9Hit ängftlid) tlopfenbem ^erjen liefe 9Zina bie

freubige ^Begrüßung bes lebhaften öignor 2lmati über

fic|> ergeben, als fie am anberen £age bas §otel(£olombo

in 9teroi betrat, in bem fid) ihr Sttann auch biesmal

roieber häuslich eingerichtet hatte.

$öels roar roie immer, folange bie 6onne am Gim-
mel ftanb, oben an ber Arbeit. (£inen fleißigeren

<ßittore hatte §err 5lmati noch in feinem gangen £eben

nicht gefehen, er gönnte fid) feine Erholung, feine 9Uil>e,

unb bas ©emälbe— rounberbar— überirbifd)— unoer-

gleid)licf) I 2Denn es feinen (Schöpfer nid)t roeit über bie

©renken Europas 311 einem berühmten 9Mer machte,

bann oerftanb bie SBelt nichts mehr oon Shtnft unb

Malerei. §>ie (Signora tarne tr>of)l, es SU fehen, ehe es

perpadt unb fortgefchidt u>ürbe?

9tina perging faft por Hngebulb bei bem Saftigen

©eplauber ihres alten ffreunbes, ben fie burch eine

Unterbrechung nid)t tränten mochte. 2lls aber ber 9*ebe-
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ftrom beim £reppenfteigen ftocfte, fragte fie, ob tyr

9Bann trot$ ber oielen Arbeit gefunb unb munter toäre.

§>ie ^eilige 3ungfrau unb bic lieben ^eiligen feien

gepriefen, 6tgnor 3Bels toufete nid>t, toas Una>oI)lfein

ober üble £aune toar* Überhaupt genöffen bie beutfd^en

S^ünftler einer befonberen ©nabe, fie gelten mef>r aus

als alle anberen»

§>abei öffnete ber §ote(befi^er tyr bie £ür eines

faft faalartigen Raumes, §>ret ^erfonen toaren

brinnen. Sine ftricfenbe Sllte, $ran$ SBels, ber, auf

einer Treppenleiter rittlings fifymb, an einem ©emälbe

oon etwa brei 9fteter §öf)e arbeitete, unb auf einer

teppid>umf>angenen ftifte u>ie auf einem £t>rone ber

6d>önf>eit ein junges 9ftäbcf>en, eine liebreijenbe,

ftrafjlenbe <Srfd>einung.

§>as §erj ber jungen ftrau fd)lug heftig. 6te u>ar

fo aufgeregt, bafo fie !aurn t)örte, als ber $8irt fdjmettemb

rief: „La Signora!" 33or if>ren klugen lag ein 6d>leter,

fie faf> nur jd>attenf>aft, toie it>r 9Hann fjerunterfprang

oon feinem 6itje; toie bie beiben 5™uen fie neugierig

betrachteten.

„Nina mia!" rief SDels unb umfd)lang fie, füfcte

tyren 2Hunb, tyre klugen, it>re SBangen. „Nina mia!

Nina mia!"

Unb ben $lrm unter ben irrigen fcljiebenb, führte

er fie im weiten 93ogen um bas auf bem 93oben auf-

fte^enbe ©emälbe unb gab if>r bid>t an ber fenfeitigen

SDanb tyren <pia^, bafc fie bie ganje £eintpanbfläd>e

mit einem 33licfe $u überbauen oermodjte.

2lue ftraljlenbem #tf)erblau, in einem ^albtranj

mufoierenber <£ngeld>en fcfjtoebte in buftigen 6d;leiern,

getragen oon golbig burd)leud>teten fflügeln bie facfel-

fcfnoingehbe „93erl?eij5ung" &u ber tief unter if>r

grünenben (£rbe, <5s toar bas 9ftäbd)en auf ber Stifte,
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burd>geiftigt, tbeaüficrt unb bocf) lenntlid) auf ben

erften ©lief.

9ttet>rere Minuten ftanb 2tina 98ete wortlos oor

bcr neueften 6d)öpfung tyres Sttanras, unb als fte

fid) ju U>m tpenbete, if)m ftill bie £>anb gab, ftanben

tf>r bie 2lugen t>oll £ränen bcr ftreube.

(£r beugte ficf> über if>re §anb unb tüfrte fie.

„§>u l>aft recfjt gehabt, ffranj, als bu bid> tpeigerteft,

bic Vorgängerin biefer ,93ert)eifcung' in bie Söelt &u

fd>icfen- — 3ft ftc bas 9ttäbd>cn von 6an §ilario?"

„3a— ©iulietta 8erbi ift bas $inb einer genuefifdjen

Vre^elperfäufertn, bie 2llte frier il>re ©rofcmutter, bie

id> mit if>r t>icr im S)aufe eingemietet f)abe/' Unb it>rc

beiben §änbe in bie feinen faffenb, fuf>r er fort: „Unb
toas bringt bich in bas t>erabfd;eute 9terot, bu traine

fd>öne Königin?"

Unb als fie tyren geflüfterten 33erid)t beenbet tyatte,

rief er frof>: „©erabe bas ©egenteil ift u>af>r, QUna —
id> fi^e bem ©lücf im 6d)oj$e a>ie nie 5Uoor. $>ie 9tente

ift allerbings oerloren — oielleid?t für immer, benn ber

arme Ontel u>eife es felbft nod; nid;t. §>od; bas ift jet$t

belanglos, — (Sei gütig 511 ©iulietta — urillft bu? 6ie

ift ein liebes, ein braoes $inb!"

&\n Oänbebrud SZinas, begleitet oon einem freunb-

lid?en 33licf auf bas junge 9Itäbd>en, oerfprad) es if>m.

„Unb gefegnet fei bas ,20eib an ber $rücfe', bas bid)

mir uneber in bie 2lrme geführt l;at!" jubelte er jetjt

unb t>ob fein junges Söeib in bie §öf>e — feiner „Ver-

giftung" entgegen.
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Der Serlmer Vergotten*

Don <frn|t Seiffert*

ttlU 8 ftüfttm. t (nad)dru<f »erbte n)

erlin t>at fünf größere ^parfanlagen: für ben

28eften ben Tiergarten, für ben Horben ben

§umbolbtl>ain, im 9torboften ben $vwbz\d)$fya\n, im

Often ben Treptower ^3ar( unb im 6üben ben 33if-

toriaparf mit bem S^reujberg.

91uf bem €>tabtpian gefeiten, erfd>einen if>rc gerab-

linigen, u>of>lperteilten Komplexe u?ie bie Sttmunge-

organe bes ftäbtifdjen 9*iefengebilbes.

Obwohl nun bie anberen Pier <Parfanlagen an

©röfec bem Tiergarten jum Teil nkjrt piel nad>ftef>en,

an lanbfd;aftegärtnerifd)er föunft it>n fogar in manchen

fällen übertreffen, f>at ber Tiergarten es bod; nur

allein 3U nationalem unb internationalem 9Uife bringen

fönnen.

§>as bat feine guten ©rünbe.

33vbeutungst>oll für ben Tiergarten ift por allem

natürlich feine Trabition — ein gut<£tücf preuftifdH>er-

linerifcf>er ©efd?id)te fnüpft fid> an tyn. (Sr, beffen grüne

ftront am 93ranbenburger Tor, am 9tei<$ötagö-

gebäube, bann am 6d>loft 93ellepuc bis t>in 311m

8oologifd>en ©arten jiel)t, er, ber bie 93erbinbung6-

ftrafcen jur tpeftlid? gelegenen 3kd;barrefibena ^ote-

bam in fid) aufnimmt — t>eute merft man ja ipenig

met>r baoon, aber einftiuals toar biefe (Strafte für ben
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$>er berliner Tiergarten.

Ver!ef>r aroifchen beiben 6täbten fe^r tpicf>tig — er

roar fd)on burch biefe £age von Anbeginn an ber

geeignetfte Tummelplatz für bie elegante 5Belt ber

^auptftabt. Unzählige 2ftale finb bie farbenprächtigen

Vilber t>öfifd>cn Dumtes burd> feine grünen 2Uleen

gebogen, mef>r unb mehr erhielt baburd) ber Tiergarten

im £aufe ber 3af>re feinen heutigen h<>hcn (>iftorifd)en

Vornehmlich) burch it>n rourbe ber „SBeften" ber

feine (Stabtteil Berlins. Söofmte ber S^ronabel einft-

malö faft ausfchliefeltch in ber inneren (Stabt, namentlich

Unter ben £inben, fo liefe er nun feine ^ßaläfte unb

Villen in ben ©trafen bauen, bie ben Tiergarten ein-

fäumen. Site bann ber grofce roirtfchaftliche Sluffchtpung

§>eutfd)lanbd unb bamit ^Berlins getommen roar, ba

bauerte ee benn gar nicht lange, bis ficf> ju ben beftehen-

ben 2lrifto!ratenpillen bie ber §od>finanj gefunben

tyatten, unb |>cutc fef>en roir alfo bie Tiergartenftrafce

mit ihren pielen Pornef>men 2iebenftraj$en, bie 6trafee

3n ben Selten — lur^ alles, toas um ben toeit-

gebehnten ^3arf t>crurngc(agcrt ift, als Verlins oor-

nehmften 6tabtteil unter bem tarnen „Ttergarten-

piertel" pereinigt .

S)abei ift ber Tiergarten ftetö polfstümlich geblieben.

hierin alfo ift fein Vorrang $u fuchen, gelingt es

boch feiten, einer 6ad>e burchaus feinen (£haratter $u

geben unb ihr babei bie populäre ©eftaltung nicht ju

nehmen.

(Se trar mit 9^ücf fict>t auf biefe ^rinjipien baher

nicht ungefchieft, bafe man mit 3ahlreid)en §>enfmälern

bem Tiergarten eine geroiffe jycicrlicf>fett gab, ihm

getpiffermafcen feinen t>iftorifd>en Söert in 6tein ge-

meißelt bereinigte, ftür bie aus grünen Vüfchen

grüfoenben toeifeen 9Harmorbilber antfote man malerifche
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^lät^e finben, 60 finb in ber 6iege6allee ber §or;en-

&ollern, nidjt toett barem bie tr>unben>DÜen ötanbbilber

bcr Königin £utfe unb $önig ^riebrid) Söttyelmö III.

9teita>eg am goologifc^cn ©arten.

aufgeteilt, am ©olbfifdjteid) finb #apbn, ^o^art,

53>ctt)oocn einem S^omponiftenbentmal t>ereinigt,

an bcr (Steingartenftcafte fanb 9ttd;arb Wagners Monu-
ment ben gebüf>renben ^latj, unb mitten im ©rünen,

an einem ber füllen Xeicbe ftef?t £ort$ing6 (Sbenbilb*
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93iele anbete ©ruppen, Tuaillons „Slmajone", bie

Sagbgruppen am ©rofoen 6tern, einjelne Tiergruppen

ftefjen baatpifd>en.

§)er Tiergarten t>at im (Sommer nur wenige ftille

Slugenblicfe. $aum ift bie fünfte 92torgenftunbe an-

gebrochen, fo öffnen bie 9leitf>äufer am $urfürftenbamm,

am 8oologifd)en ©arten, am 53ranbenburger Tor if>re

Pforten, unb ganje <£d>aren rettluftiger g^üfmufftefjer

ftrörnen aus. 8u benen gefeilt fid) noch bas eble <Pferbe-

rnaterial prioater 6tälle, bie Offijierburfchen toarten

ihrer Herren mit ben §>tcnftpferben, unb nun bauert

es faum ein falbes 6tünbd)en, bis eines ber glänjenb-

ften 93ilber u>eltftäbtifd)er Legans aufgerollt ift. §>urd)

bie gutgepflegten 9*eitu>ege, bie meift t>on gefrorenen

§eden eingefäumt finb unb länge beren ftufegängertüege

führen, galoppieren ganje S^aoalfaben. §ier fielet man
luftige ©eheimratstöchterd)en an einem bebächtig

trabenben Trupp forgenfd)toerer Diplomaten oorbei-

fprengen, atr>ifd)en ben fd)neibigen ^ennreitern ber

©arbe fief)t man 9Hintfter, ben 9*eid)5fan3ler, bajipifdjen

finben fid) Könige ber 33örfe bei bem 9ftorgenritt,

<Sd)aufpieler unb SBrettlfterne fehlen aud) nid>t — furj,

es ift ein SMlb, »ielgeftaltiger unb gefellfd)aftlicher

!aum auszubeuten. Um bie fechfte 6tunbe nähert fid)

oom 6d;lofe ben Reitweg ber £inben entlang 511-

meift ber $aifer mit feinem ©efolge. früher befanb

fid) faft immer unfer ^rinaefedjen babei, nun aber

mufc ber Tiergarten biefen liebenstsürbigen ©aft ent-

behren.

33on 6pa5Krgängern ift ber ^ar! in biefer Seit

nod? faft oöllig frei. §ie unb ba fiel?t man einen

5rütiaufftet>er cinfame SBege gehen, meift aber finb

bie 5ufoB>ege unbelebt.

Hmfäumt oon üppigen 33üfd>en liegt ber §ippo-
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brom. tiefer weite, n>cid>fanbigc <£Iat$, ju>ifd>cn Bahn-

hof Tiergarten unb bem bes 3ooIogifd;cn Sattens. bat
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9Umb- unb ^inberniöbafmen, S)eden, SBaffergräben,

6prungl)ügel, tote es ficf> eben für ben erftflaffigen

Wtitplak, Merline gehört. 3n ber Quitte ber grofe-

jügigen Anlage ftcf>t ber 9ttufitpat>Ulon, ben ber S^aifer

1

•KV

i

3m S)ipppbrom,

errichten liefe, um burd) S^apalleriemufit* bem reiter-

lid)eu Berlin ein Sttorgenfonjert geben (äffen 511 tonnen.

W\t Jreuben nnirbe bamate biefe unterbaltfame Qteue-

rung aufgenommen, man nannte fie „bas S^onjert-

reiten" unb erhob fie jum großen 6tel(bid>ein ber ror-

nebmften 3öclt. 33ei biefer (Gelegenheit gab es neben

beu gefellfcbaftlid; bemerfensuxrten aud) originelle

fportlid>e Momente, befonbers an ben 6prüngen. 53e-

ftaunt unb beneibet jagte ber nun nad; aufrertwlb per-
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Je^te §errcnreiter-£l>ampton ©raf £olcf {einen Voll-

blüter über ben $urö, an anberer (Stelle übte ber be-

liebte §offcf>aufpieler $arl (Eletping feinen fdjnee-

9Korgenpromcnape ber güngften von 55crlin W.

tpeifeen Seiter im §ügelfprung, tüdjtig gefolgt pon

bem überall (charmanten unb in allen 6ätteln gerechten

9Ketropoltl)eater-6tar 9ftabge £effing.

§>ie in immer förderen Swifdjenräumen vorbei-
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braufenben 6tabtbahnaüge geigen baö <£xwad)en ber

tperftätigen ©roftftabt an, langfam perliert fid) nun ber

SKciterfchtparm. $ln ber „©iftbube" toirb noch fchnell

ein 6atteltrunf eingenommen, bann traben fie baoon —
ber Offizier in ben Dienft, ber ©efchäftßtnann 511 fetner

Stühpoft, bas ©et)eimrat6töd)terd)en ins 93ab. §of-

gefellfdwft unb t>ol>e Diplomaten finb längft rpieber

perfdjtpunben, fie fyatten fogar meifl räum Seit, ber

„©iftbube" ben eigentlich jelbftperftänbltchen 93efuch ju

machen*

Das feltfame, ganj im £aubtpert perftedte £otal

(ennen felbft bie meiften berliner nicht, benn eigentlich

ift es nur eine l?öd)ft primitipe 3öirtfd>aft, ber man it>re

hohe ^unbfehaft getPtfc nicht zutrauen tPürbe. @o Hein

ift fie, fo inmitten reittpegumfafcter hoher 6träuchcr unb

Laubbäume liegt fie, baft ber ftufogänger fie gar nicht

tpahrnehmen tonn.

©egen bie neunte Sttorgenftunbe befommt ber Tier-

garten ein anbercs Söilb. $8oI>l h^fch^n noch fdmelle

Leiter lautlos jtpifchen ben ©ebüfehen porbei, balb

aber finb auch biefe 9tad;5ügler nicht mehr ju fef>cn.

Qnjipifchen ift bas §eer ber Bimmen, S^mbermäbchen

unb Tonnen mit ihren 6d;u$befoffenen angerüdt

Metrie ber pielen 33änfe bleibt unbefe^t, S^inbertpagen

unb $inberlad;en finb überall.

£angfam jiehen nun auch tpürbtge alte 9tentier-

geftalten ihres SBegcs, bleiben tyk unb ba por einem

$inberroagen ftehen unb freuen fich an ber jungen,

rojigen 92lcnfd>i>cit. Sine tparme, tpeiche (Stimmung
liegt um biefe Qt\t auf allen 5öegen.

Dort, tpo bie fogeuatmten „33ubbelplä^e
a

finb,

finbet fich bann bas S^inberpolf jufammeru Smfig

ficht man Rimberte Heiner §änbe fich regen, um 6anb-
bädereten, Burgen ober fonft tpas 511 fd;affen; rings-
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umfjer auf ben 33äntcn ft^en bie SMenftboten, beauf-

sichtigen unb plauberu, unb U;re bunten 9*ocfe leuchten
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142 $>cc ©erlittet Tiergarten.

burch bie 93üfd)e. 93on ber fernen ötegesallee Hingt

ein luftiger 9*eitermarfch ber f>eunte(>renben ©arbe-

ulanen herüber.

Sluch bie 2Uten hören bie 98eifen, auch fie wiegen

$opf unb §änbe ein wenig nach bem 9tf)ptf)mu6 ber

OTiütätmufif, beren klänge weiter unb ut#eftimmter

werben. £ängft ift bie Söärme ber 93ormittagfcmnen-

ftrahlen &u füllen, bie fofcnb unb jitternb awifd>en

6tämme unb 93lätter J>cüc tanjenbe £ichtflecfen malen,

3m „9*ofarium" — es liegt an ber (Strafte, bie <£f)<\z-

lottenburg mit bem 23ranbenburger £or t>erbinbet —
ift bae bunte 93lühen aufgewacht. Slber £aufenbe ebler

9*ofen leuchten mit brennenbcn SMättergrünben ber

Sommerfonne entgegen, ungejä^lte $nofpen fielet man
fdjwellen, fich betonen, aufbrechen. <5s liegt eine mär-

chenhafte ^oefie in biefem 9?ofengarten Berlins.

Swifchen bunflen deichen fchwermütiger Söaffer-

rofen fteigt fcf>lan! unb weift bas 9ttarrnorbilb unferer

^aifcrin auf. §>uftbetäubt geht man mit leife tnir-

fchenbem Schritt auf ben gelben Kieswegen unb läftt

fid; gern gan$ hinnehmen von bem weichen Selber.

Schwerer fängt bie Sonne an &u laften, unb tiefe

6tille wirb umher; nur bann unb wann tönt r»on ber

0traftc ber jäf>e Söarnungston eines 2lutomobite.

5>ie £ifd>&eit rüdt tyexan, es leert ficr; ber grofte

<£art. Slber nur wenige Stunben, fo raufcht uneber ber

92tenfchenftrom burch feine Söege, feine Slbern, biesmal

{Jrembe im <Sd>warm. §>aö £eben in ben „Selten"

beginnt, 9tad)mittagsronäerte tönen, fd>on ficht man
aud) (Sinhcimifche fpajierengehenb ben frühen fteier-

abenb nü^en.

2tun wirb mit ben neigenben (Spätnachmittag-

ftunben ber Tiergarten im wahrften Sinne 53olfspar!.

Ungewöhnliches Sehen |>ercfc|>t auf allen 3öegen, ©e-
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\d)äftebebattcn, ®[<xt\d), ftamWwnxat, tcinbelnbe git-

teret — bas alles raufest an bem Of)r porüber.
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gn bem neueren £eil beö Tiergartens, am fo-

genannten teilen <5ee, ber im hinter bie fdjönfte <£i&-

$iergartcu im Stcbel.

bat^n ift, entwickelt ficf> frifdjee £eben auf bem $öajfcr.

Überall plätfd;ent SRietegonftehi innrer, unb 6d>erj-

tporte fliegen hinüber unb herüber. <Sd;liefolid) fielet
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man ein 23oot, „bemannt" mit lauter 3öarenl>au6-

bämdjen, mit bem anberen übermütiger 6tubenten um
bie SBette rubern, 5Ber tseife, meines bas fein

tpitb? .

£angfam fommt ber Slbenb herauf, Sin ber <peri-

5>ae 55ranbenburger £or im ©drnee.

pfjerie bes Tiergartens blitzen bie £id)ter ber £ofale

auf, mit Dollen §änben rperfen ganje £id>tgarben bie

„Seite" herüber, gm Slugenblicf fpdter flacfern auc$

bie meinen Bogenlampen an ben §aupta>egen empor
unb gießen if?re weites £id>t magifd) burd) bie §>untel-

fjeit §>aö laute (Sprechen, ba$ laute £ad>en, bie Dielen

9ttenfd>en f?aben fid> oerftreut, nur tiefgefjeimfte §eim-
191A. v 10
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li<$feit flüftert an ben SBegen, unb nur feiten gef>t ein

(^infamer,

9tur auf ben Alleen branbet nocf> £eben* §>ae

^ublitum fic|>t man in ©ruppen porüberge^en, bie

vom Sweater nad> §aufe ftreben.

Söie lange bauert's, bann fäldt ber borgen feine

jungen 6traf>len, unb ber neue Tag etwatyt.

3m hinter unb bei nebeligem Söetter liegt ber

9tfefenparf freilief) meift ftumm ba. 9Utr wenige CSonber-

linge finben fid> bann, if>n &u befugen, aber, u>al)rlicf),

fie b<*ben ri\ö)t bas fd?lec(>tefte Seil ertpäblt!

Sebent Ctäbter liegt ettpas n>ie 6tolj im $Öort,

fprictjt er von bem <33art feines Ortes — tr>er u>ollte

es ben Berlinern perbanfen, baß fte mit ber tpeidjen

Betonung liebepoller $ln{>änglid)teit fagen: „llnfer Tier-

garten !" Unb fo tpeit gefct be& Berliners ftveube an ihm,

baft er in tym fogar feine bekannten Hnfitten pergifct:

Rapiere liegen &u laffen unb Steige ab3ureifoem

2luf 93änfcn bie <ßärct>en

gn £tcbe perfunten,

©$äfer unb 6<J>äferin

©rab tpie im SHärcfccn.
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«Eine trjäblung aus der guten alten £eit

Don Wftyelm $fUe*

d> l?abc es noch getannt, bas „^enferhauö", wie wir

\J es nannten. (Ss lag unweit bes heutigen ^rinjen-

partes im Öften bei: alten SBelfenftabt 33raunfchweig,

jiemlich genau ba, wo fich (jeute bie neue ©arnifon-

tirdje ergebt. 3n meinen Erinnerungen fte^t ein un-

gejehiett gewölbtes fteinernes £or, in beren 9*it$en tpir

Knaben Spinnen von außergewöhnlicher §>ide fingen;

über bem £oce ein in ben 6tetn gehauenes 9lab, bas

ringsum mit 23uchftaben befe^t war, von benen mir

mein 93ater einmal fagte, fie bebeuteten bas SBort

justicia, unb bas fytify ©erechtigteit; unb neben bem
£ore, red>ts unb linte, &wei große Sltajien, bie u)re 2kme
tpeit über bas brödlige 2Bauerwer{ ausftredten unb es

im Frühling mit ihren wohlriechenben 93lüten be-

treuten.

$>iefe Slfajien (>at 9tteifter Slnbreas 2Bet$el, Scharf-

richter ber Stabt 33raunfchweig, um bas <£nbe bes

fiebjehnten gahrhunberts eigenhänbig gepflan3t.

$>as Unterhaus lag eine gute 93iertelftunbe por

bem £ore. {Junf Minuten weiter entfernt, begann ber

38alb, ein ungeheurer, meilenweiter SDalb, von bepa

bie heute noch oorhanbene „23uchhorft" ein geringes

(tlad)öru(f oerboten.)
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93ruchftücf ift. 5)iefe SBalbungen geborten ben §erjögen

pon SDolfenbüttel; auf SBilbbieberei in ihnen ftanb bie

£obesftrafe.

©er genfer tpar bamab unehrlich, auf feinem ©e-

tperbe ruhte bie Verachtung ber SHenfchen. §>ie §enter$-

famüien perfekten infolgebeffen nur unteretnanber unb

heirateten ineinanber. 2lber tro| biefer <£t>rlofigteit,

bie fie tpohl mitunter fdjtper empfinben mufeten,

hüteten fie baö Sttchtfchtsert forgfältig unb tparen barauf

bebaut, baft bas einträgliche $lmt bei ber Emilie blieb,

Vom Vater auf ben Sof>n pererbte ber fehlere Veruf ; ja,

ernmrbe fogar gelegentlich auf Sfttnberjährige Übertragern

60 berichtet ber belannte Scharfrichter Sanfon in feinen

Sftemoiren, bafo einer feiner Vorfahren ab achtjähriger

ßnabe auf betreiben ber ^cimilie offiziell jum „92teifter

pon cparb" ernannt iporben fei unb ab folcher bei allen

(Ejetutionen unb Folterungen zugegen fein unb bie

^rototolle unterzeichnen mufcte, tpährenb feine ©ehilfen

bb ju feiner ©rofcjährigfeit bie Hantierungen allein

beforgtem

3n einigen Stäbten, ju benen auch Vraunfd>tPeig

gehörte, befafo ber genfer noch ein befonberes ^rioi-

legium, bas ihn faft in eine 9teif>e mit ben reichö-

unmittelbaren §erren ftellte. <£r hatte bie Surbbittion

über bie in feiner eigenen Sippe, tpo^u auch bas

§>ienftperfonal gerechnet tourbe, porfommenben Ver-

gehen. 9lut muftte er jeben folgen Jall nachher bem

©ericht melben unb nachtoeifen, baft er „gejiemenb

nach gutem ^entererecht" gehanbelt. 9Han toollte tpohl

mit biefem uns feltfam anmutenben ^entersrechte ein

©egengetskht gegen bie allgemeine Verachtung fdjaffen,

bie ber genfer ju tragen hatte. Qluch mochte es not-

tpenbig erfcheinen, ihn feinen Unechten gegenüber, meifi

rohen Vurfchen, mit erhöhter ^Hachtoollfornmenheit auö-
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auftatten. furcht un& @chrecfen allein tonnte biefe

©efellen in 6d)ranten galten; bie S^^erroerEjeuge,

©algen unb 9tab, tonnten fich auf einen 3Bint bes

Stteifters gegen (ie felber teuren, bas wußten fie, unb

bas f?ielt fic im Saume. —
2ln einem Quniabenb bes Qahres 1673 hatte fiel) bie

ganje ^amiüc bes 9tteifters Slnbreas Söe^el in einem

an bas eigentliche §aus angebauten niebrigen, faal-

artigen ©emach, bas man bie gute 6tube nannte, oer-

fammelt.

Sebesmal, toenn eine Einrichtung ftattfanb, tourbe

am Slbenb oorfjer im §enterf)aufe gebetet. §>as toat

fo 93raud> feit unbentlichen Seiten.

©ie brei breiten, nach ber 9*ücffeite bes Kaufes ^in

liegenben ffenftet toaren burch biegte fchtoarje Vor-

hänge oerhüllt 3n ten oier (£cfen bes Raumes brannten

Radeln, beren Qualm an ben SBänben emporftieg unb

oben an ber £>ecfe aus mehreren bachlutenförmigen

Öffnungen abjog. Sin ber §intertoanb hing, ab einige

Verjierung, ein großes S^rujifiy. $lus oielen SBunben

blutenb fah ber §eüanb mit bereits bredjenben klugen

auf einen Slltar hetab, ber mit fchtoarjem 6amt aus-

gelegt toar. 2luf bem Slltar lagen eine SMbel, ein ju-

fammengefaltetes «Schreiben unb ein 6trict.

93or bem Slltar ftanb 9tteifter Slnbreas. 9Han hätte

ihn für einen ©eiftlkhen halten tonnen, fo ehrtoürbtg

fah er aus in feinem toeitärmeiigen, bis auf bie $nie

herabreichenben 6amtrocfe unb bem entblößten Raupte,

bas bereits an einigen ©teilen &u ergrauen anfing.

Slber freilich ein 33lict auf bie großen, hörten §änbe, auf

bie mustulöfen 9lrme unb ben 0tiernacten belehrte ben

Zlntunbigen balb barüber, baß biefer Wann getoohnt

toar, mehr mit ben §änben als mit ben £ippen &u

prebigem
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$>id>t neben bem Slitar fafc in einem £ef>nftuhl tue

ftoeftaube ©rofcmutter, 33erfe aus alten Circhenliebern

por fid> hin murmelnb. hinter ihrem 6tuhle ftanben bie

beiben 6öhne bes Scharfrichters. 5>er ältere, nach

feinem 33ater Slnbreas genannt, ein ftämmiger 33urfche

mit grober §aut unb luftigen, gutmütigen Sögen,

mochte pierjehn gahre jaulen. §>em 3üngeren, einem

nieblichen Knaben pon neun Sauren, fah man bas

SJhitterföfmchen an. Seine reichen, u>of>lgepflegten

£ocfen, ber toeifte $eint ftanben in auffälligem ©egen-

fat$ ju bem bäuerifchen Slusfehen feines ©rubers. §>ie

mütterliche (Sitelfeit l?atte es fid> nicht nehmen laffen,

u)n ju biefem feierlichen Sitte gebüfjrenb ^rausju-

pu^en. <5r trug blaue Cnief>ofen aus Kattun, bie unten

mit filbernen Schnallen gefchloffen u>aren. 2ln feinem

§alfe fy\r\Q, von einer roten Corallentette gehalten,

ein filbernes „Nürnberger <£ilein", toie man bie por

furjem aufgenommenen £afd>enul>ren nannte.

2ln ben SBänben entlang reiften ficf> bie Unechte

unb bie SHägbe. fixem 2Ikgbalene, bie Butter bes

§aufes, faft abfeits pon ihnen in einer {fenfternifche

unb brüette ein buntbemaltes £afd>entud> gegen bie

Slugen.

OTciftcc Slnbreas las mit eintöniger Stimme ben

93ußpfalm S)apibs aus ber geöffneten 33ibel por. <Sr

las geläufig, benn bie eble Schreib- unb £efefunft toar

feit jel?er in feiner Jamilie h^imifd?. $>ann entfaltete

er bas Schreiben unb las es ebenfalls por.

„2ln Subicte §ollanbt, ben Ratsherrn: §at ber ge-

fangene §ans (Sbenftein pon Cremlingen, genannt ber

laf>me §ans, nachbem er pon (Such ge&iemenbertpetfe

peinlich befragt toorben, betannt, bafc er ben OTüücr

2lbam pon Cremlingen erftochen unb atodlf ©ulben

geraubet, unb ift Snquiftt auf biefem feinem 33efenntnis
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freitoillig perblieben, fo möchte er ber Übeltat toegen

an feinem §alfe aufgehängt toerben. 93orher peinlich

3U befragen, ob er SBitfchulbige gehabt unb toie folche

^eifeen. 93on 9*ed>ts toegen.

§>ie 93raunfchtoeigifchen $?etf$öffen/<

§>ie SBorte „pon Rechts wegen" las ber genfer mit

erhobener 6timme. 5>ann ergriff er ben auf bem Slltar

Itegenben 6tri<f unb tauchte bas eine <£nbe in ein ©efäfe

mit 3öafjer, bas neben bem 2lltar ftanb, inbem er brei-

mal bas 8t\<fym bes heiligen ßreujes machte, darauf

30g er ein Keffer fyztvot unb fchnitt ein (Stücf pon

bem 0trict ab.

„$>em 6ünber &ur 93ufoe, bem <S>erid)t &ur ^t?re,

bem ^ranfen jur ©enefung!" fagte er unb warf bas

6tücf bem portretenben erften ©ehilfen ©ros &u. 5>er

fdmitt ebenfalls etwas bapon ab unb reichte es weiter.

(£s machte bie 9Umbe. geber ahmte feinem 33eifpiele

nach unb perbarg bie Reliquie forgfältig an feiner 33ruft.

5>cr genfer ergriff nun ben 6tricf, machte noch ein-

mal bas Seidjen bes ßreu^es über tym unb fpradj:

„9Högcft bu bem 6ünber nicf>t jum ewigen 93erberben

gereichen! $lmen!"

§>amit u>ar bie Seteroonie beenbet §>ie §>ienft-

boten unb Unechte perliefcen bas Simmer.

„Slnbreas," fagte ber SIteifter 3U feinem SUteften,

„morgen gehft bu mitt"

£>ie klugen bes Knaben fun!elten por Vergnügen.

(Ss ipar fcf>on feit gahren fein heimlicher SBunfch ge-

wefen, enblich alles &u fetten, ipooon bie ftnedjte fo

fchauerlich &u erzählen wufcten.

S)ie Butter blidte ihren ©atten erfdjrocfen an*

„borgen fd>on?" feufete fie.

„ga, morgen ! geh meine, er ift alt genug. <£s wirb

Seit, bafc er bie Hantierung tennen lernt. 0o hat's mein
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93ater auch mit mir gehalten. 93om fünfzehnten bis

Zwanzigften 3a()re erlernte icf> bas fjanbwerf, unb mit

einunbzwanzig machte id> mein 9Hetfterftücf."

§>aö SDeib wufcte nichts mehr einzuwenben. ^löt^-

lich aber umfchlang fie ben Meinen Knaben unb rief:

„§>u foüft fein genfer werben! J5>u follft ein ehrliches

©ewerbe lernen !"

„$lber ich einer werben !" entgegnete ber kleine

lebhaft, „Unb morgen tpiü ich auch mit unb fehen, wie

es gemacht wirb."

„SBraoo!" fagte ber 9Heifter beifällig unb !lopfte

feinem Gpröfeling auf bie ©d)ulter. „3a, bu follft'ö

auch lernen, wenn auch morgen noch nicht ift ein

ebles §anbwert, wae bie £eute auch fagen mögen.

§>och nun ins 93ett mit euch!" —
Site bie beiben Knaben (ich in ihrer Cammer ent-

tleibeten, toaren fie in gewaltiger Aufregung. Slnbreas

freute ficf> auf ben morgigen £ag toie auf einen ^eft-

tag, er war ganz ftolj auf feine neue Söürbe als 6charf-

richterlehrling.

5>er fleine §ans beneibete ihn gewaltig. „Slnbreaö,"

flüfterte er, ab fie in ihrem gemeinfehaftlichen 2ktte

lagen, „oerfprich mir, alleö ju erzählen unb zu geigen,

toas bu gefehen \)<\\t"

„3d> werbe bir'ö erzählen."

„2lber auch geigen?" beharrte §ans.

„5luch zeigen !" antwortete Slnbreas gähnenb unb

Zog fich bie 33ettbecfe über bie Ohren.

* *

Q3ater unb 0ohn fprachen fein 3öort miteinanber, als

fie ber 0tabt zufchritten. §>er 92teifter, büfter unb in

fich gctet>rt, hielt ben 93licf auf ben 53oben geheftet,

Slnbreae, ber ben 33ater fo ungeneigt zum ^laubern
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fanb, blieben bie zahlreichen 5^9^ b\e er auf bem
§erjen tyatte, in ber $ef)le fteden.

<£$ tpar ein höflicher Suntmorgen. 9tod> lagen

feuchte fünfte übet ben JJelbern unb trübten ben Hori-

zont. 5>ie pon einem näd>tlid>en 9tegenguft erquidten

Kräuter begannen fief) unter ber SBtrEung beö neu er-

tpachten Sicktes aufzurichten unb ^aud)ten jenen un-

nennbaren §>uft aus, ber bie u>ieberertpad)enbe £ebens-

Eraft ber Natur felbft ju fein fcf>eint* bitten in ben

ruhigen Sltemzug ber noch fdjlafenben Natur hinein

erflang pon ber 6tabt ^er ein einfames ©lödlein, bürr

unb t)art tsie bie §erjen ber Ntenfdjen, fchneibenb

unb u>immernb u>ie bie ßlage bes 93erbammten.

„Nimm bie Ntü^e ab, Slnbreas," fagte ber Nieifter

unb entblößte fein §aupt.

„SGBas ift benn bas für ein ©lödlein, 93ater?"

„§>aö Slrmefünberglödlein. SBir müffen eilen/'

3e näher fie ber &tabt tarnen, befto belebter

tpurbe bie Gtrafce. 5lus ben umliegenben Dörfern

fam's (>erbeigeftrömt in gellen Raufen, £anbleute,

Nlarttroeiber, §anbu?er!er liefen ihre Arbeit im ©tid),

um ben lahmen §ans Rängen &u feben. §>a$ ©lödlein

erflang auch gar fo einlabenb.

3n ber Näf>e bes Nathaufes nahm ber Tumult über-

hand S>a begann 9Heifter Slnbreas ju rufen: „^latj

bem genfer! ^la^ bem genfer!"

llnb tpie ber 93erg (Sefam auf feine Sauberformel,

fo öffnete fid) auf biejen Ausruf bie lebenbige Ntauer.

Srfc^rocfen brängten bie Neugierigen zurüd unb Heften

für 93ater unb 6ot>n einen breiten Naum. 9Ule, bie ber

genfer am Node geftreift hatte, bliefen breimal barüber

unb beteiligten fid).

Stuf bem §agenmarfte, bem Nathaufe gegenüber,

tpar ber ©algen errid;tet, an beffen ftufe ber Marren bes
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6charfrichter8, pon aroei Unechten bewad)t, I>ic(t. 6ie

pertrieben fic^ bie Seit barmt, bas 93olt &u neefen unb

ben 9ftutigften, bie {ich am toeiteften porgetpagt Ratten,

ben 3nl)alt bes Marrens &u jeigen unb erläutern.

„3ft ©ros fd>on unten?" fragte ber SKeifter, ber

einen prüfenben 23lkf auf ben ©algen unb ben Marren

getporfen hatte.

„3a, 9tteifter," anttporteten bie ©ehilfen.

„60 !omml" fagte er 5U bem Knaben.

6ie betraten baö Rathaus unb bogen in einen

langen finfteren ©ang ein. 2lm <£nbe biefeö ©anges

ipar eine treppe, bie nach unten führte, pon einer an

ber S>ecfe hängenben simpel trübe beleuchtet. Unten,

am ffufee ber treppe, ftanb ein 9ttann, ber bem genfer

ein Sdö)cn machte, tporauf biejer mit einem Äopf-

niefen anttportete. Slbermate gingen fie einen langen

fchmalen ©ang entlang. 3>ie £uft tpar l?ier eifig. 2ln

ben Söänben liefen langfam SBaffertropfen nieber. Olm

(Snbe tiefes jtpeiten ©anges ipar eine eijerne £ür,

hinter ber man ©emurmel tPie pon fef>c fernen stimmen
horte.

§>er $nabe gitterte. „5öaö ift hinter biejer £ür,

93ater?" fragte er mit unficherer 6timme.

„S>ie §ölle!" anttportete Q^eifter Slnbreas. „2lber

ber ©erechte geht ohne 8<*g*n auch &urd> bie §ölle."

(£r flopfte breimal an bie eiferne £ür.

$>a tat ftd) bie ftoltertammer por ihnen auf.

* *

ßine 6tunbe fpäter rpurbe ber lahme §an$ nad>

allen Regeln ber $unft aufgehängt. 2llö er auf bem
^latje erfchien, halb gefd>leift, halb getragen, benn feine

©eine hatten bie „fpanifchen Gtiefel" fehlest per-

tragen, brach ein enblofer 93eifallfturm aus. ffrauen
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hoben ihre ßinber in bie §öf)e, bamit ihnen nichts von

bem herrlichen <Sd)aufptel verloren ginge* $llle btefe

gutmütigen 93ürger, biefe 3ärtüchen grauen

Mütter toaren in £iger unb Spänen oertpanbelt.

Der Delinquent (teilte biefe Betrachtung nicht an;

er backte nicht mehr, et füllte nur nod> ©eine glanj-

lofen klugen ruhten, ohne ju begreifen, auf ber großen

^iparjen Seiter, oor ber man halt machte, [ein ©eficht

hatte bereits bie ftarbe bes £obes*

Unb bod) toar einer unter ber 9Henge, ber faft

ebenfo blafe toar toie ber lahme §ans. Das tpar ber

junge 6charfrid)terbub.

(£r tpar fo blafe, tpeil er bie §ölle gefehen ^atte^

Stteifter Slnbreas [tiefe ben 53urfchen unfanft an*

„9lufgefchaut!" rief er. ,,3d> mache je^t ben knoten

in bie Gelinge, 3ft ein ©eheimnis unter uns ^entern,

mein 6ohn! (Sr mufe ficf> ihm fo um ben §als legen,

baft er ihm bie §auptaber jufammenbrücfh Das h<*t

uns fd>on mancher «Spi^bube &u Dan! getoufet, ber

fon(t lange hätte jappeln muffen* 2tur ber §enler

!ann recht hinten* ©iehft bu — fo ! — 3lun mache bu

ben knoten auch einmall 3" beiner Gelinge foll

ber lahme §ans tyeute jappeln."

2Hit jitternber §anb 30g Slnbreas bie 6tricfenben

aufammen.

„53rapo!" rief fein 93ater, ihm auf bie 6d)ulter

tlopfenb. „©leid? &um erften 2#ale ben rechten ^enfers-

Inoten getroffen 1 §ab's meiner Seit nicht fo fcfmell

begriffen/'

Unb er jeigte bie Arbeit feines gelehrigen 6d)ülers

ben ©ehilfen.

Da röteten fich bie bleichen Söangen bes 93urfchen

toieber. 0eine Sitelteit toar ertpacht unb begann über

bie 92knfd;lich!eü ben 6ieg baoonjutragem
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2tteifter Slnbreas fah mit Vergnügen bie Umtpanb-
lung, tue fic|> in ber 93ruft feines (Sprößlings poüftog;

er glaubte baljer, if>m ben Schlußatt bes Dramas nicht

länger porenthalten bürfen.

<5r gab ben ©ehilfen ein 8eid>en. $>ie Unechte

bemächtigten fid> bes lahmen §ans unb 5ogen if>n bie

Leiter hinauf. 6ie fd?ienen in ihrer <Sile nid>t mit ber

notigen Q3orfic|>t ©erfahren &u fein, benn ber Ver-

urteilte ftieß ein lautes ©ebrüll aus unb griff nach

feinem rechten 33ein. (Sin bonnernber 23etfallfturm

tönte als <£<fyo von unten herauf. Schnell tparb bem
armen 6ünber bas ^unfttoerf bes jungen Slnbreas

um ben §als gelegt, unb fotoie es in ber richtigen Sage

rrar, ftteßen ihn bie ©ehilfen von ber Leiter herunter.

3n bemfelben Qlugenblicfe fprang einer von ihnen

bem mit bem £obe 9lingenben auf bie (Schulter, ein

anberer hängte fid> an feine 33eine, um bas (Snbe au

befchleuntgen.

§>as tpar 511 piel für ben armen 5lnbreas. <Sr fiel

in Ohnmacht.

„0o, nun toill ich es bir jeigen!"

9Hit biefen Korten fetjte Slnbreas ben großen ßorb,

ben ihnen bie Butter mitgegeben ^atte, um beim

SBalbhüter ßlaus Srbbeeren ju tyokn, auf bie ©rbe.

6ie befanben fid> an einer lichten 6telle im £annen-

u>alb, ettoa eine halbe 0tunbe Pom §aufe entfernt.

§änsd>en ftrahlte por ftreube. Sein 33ruber fyatte

ihm alles ^aartletn berichtet, toas er geftem erlebt:

pom lahmen §ans, u>ie er gebrüllt hatte in ber ftolter-

fammer unb gezappelt am ©algen, pon ber Schlinge

mit ihrem tounberltchcn knoten, unb toie er felbft ben

Delinquenten barin gehängt habe. 9tur eines hatte er
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perfäuuegen, toeil er füllte, bafc es ber großartigen

Stolle, bie er gefpielt, einigen Slbbrud) tat: bafe er babei

in 0£nma<$t gefallen toar.

2lber §äned>en toollte ntdjt nur fcören, er toollte

aud> fef>en.

$lnbreas 30g alfo einen ftarfen 93inbfaben aus ber

£a{cf>e, ben er bem Stoccfe mitgenommen £atte,

unb begann feine funftgerecfjte 6<$linge machen.

Site er bamit juftanbe getommen a>ar, ging er auf eine

Heine £anne &u, fud>te einen geeigneten gtoeig aus

unb prüfte if>n auf feine fteftigteit, inbem er fid> baran

t>ing. 5>ann befeftigte er ben SMnbfaben an bem $wti$e,

ftellte ben $orb unter ben improoijierten ©algen unb

lub feinen 23ruber ein, ^inaufjufteigen unb ben ßopf
in bie 6d>linge &u fteefen.

$>em kleinen !am bie 6acf>e nic^t re<$t geheuer vot.

„$Benn ber &orb nun aber umfällt?" meinte er mit

beben!ltd)er 2ttiene*

„$>ann reifet ber 3Mnbfaben," bejd?u>id?tigte 2ln-

breas. „OTcinft bu pielleid>t, bafc ber hielte? Wlan

fann ifm ja mit ben §änben aerreifeen." Unb er tat,

als toollte er it>n jerreifeen*

$>as leuchtete ^änsdjen ein. £r ftieg auf ben $orb.

Site tym aber fein 93ruber bie 0cf>linge um ben §ato

werfen toollte, 50g er fd;nell ben £o<tentopf tt>eg unb

fprang auf bie (Srbe.

„3<$ fürchte mi<$ t* fagte er* „ßomm, lafe uns jum
33ater S^laus gef>en/'

Slnbreaö aber f>atte fid> fcf>on barauf gefreut, ben

Sebrer ju fpielen. <Sr bliefte mit 93erad>tung auf jeinen

93ruber. „^fui, bift bu feige!" fagte er*

§>aö l;alf. ^änsdjen Vetterte aufs neue auf ben

ßorb, unb biesmal ftedte er ben ßopf in bie 6d>linge.

Unb toie er'6 einmal gewagt t)atte, fanb er ntcijte
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6d>limmes mefjr barin. <5r läd>elte feinem 93ruber ju,

unb bann &og er ben 5?opf wieber f>eraus.

„£>u mufet aber bie SMte mit bem Nürnberger

Allein abmachen," fagte Slnbreas. „6onft fann id;

bir nidjt aeigen, wie bie 6d>linge ftyen mufo."

S>er kleine löfte bas ^ettlein Pom §alfe unb legte

bas <Sd;mucfftüc! neben bem ßorb ins ©ras. §>ann

ftieg er wieber hinauf unb ftedte abermals ben $opf
in bie 0d>linge.

Slnbreas 50g ben knoten nad> hinten. „0o, unb

nun will i$ bir bas le^te aeigen," fagte er lacf>enb

unb {tiefe ben $orb um.

3>a gefdjaf) etwas Unerwartetes. §änsd)en fttefe

feinen 6<$rei aus, er jappelte aud? ni<$t. <5r fct>lofe

nur bie Slugen, als wenn it>n eine Sttübigtett über-

tommen £ätte, unb f>ing regungslos ba.

<£rfc|>ro<fen griff Slnbreas na<$ feinem £af<$en-

meffer, um ben 93inbfaben, beffen §altbarteit fi<$ fo

gut bewährte, au jerfc^neiben. (Sr fufjr in bie redete,

er fufjr in bie linfe §ofentafd>e; es war nid>t ba. 33on

töblicfjer Slngft ergriffen ftürjte er fid> auf feinen 93ruber,

tyob tyn in bie §öf>e unb vcx\\xö)te bie 6cf)linge 3U

löfen, bie fid) feft um ben bünnen §als bes Knaben
jugejogen t>attc» Vergebens ! <£r entfernte ben 93inb-

faben oon bem 2lfte, legte ben Keinen Körper auf feine

S^nie unb bemühte fid), bie 6d)linge mit ben Säjmen
ju aerbeifjen. (Snblid) gab fie nad).

(£s war ju fpät.

§>a bämmerte in if)tn bie (Einfielt, bafe er ben 6d)arf-

rict)ter(noten in feiner SBirtung unterfd)ä^t t>atte. <£r

liefe ben £eid)nam fahren. Qet^t fat> er nod) bleicher aus

als geftern, ba ber lal)tne §ans abgetan würbe.

SDie angetpurjelt faft er ba unb ftierte auf ben

(leinen ©el)ängten. (Ss war if)m, als wäre bie ganae
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SBelt untergegangen uni> er mit bem £eid>nam allein

übriggeblieben»

^lötjlich übertam ü)n bas ©raufen. §>a (tiefe er

einen lauten 6d>rei aus unb [türmte in ben finfter

roerbenben Söalb hinein.

* *
*

3m 6d>arfrid)tert)aufe rounberte man fich, bafe bie

$inber fo lange ausblieben, unb als bie Stacht herein-

brach, oerroanbelte ficf> bie 93ertounberung in 6orge

unb bie (Sorge in SSeftüraung. grau SKagbalene

jammerte bie ganje 9Iad>t, unb ab ber £ag graute,

machte fich 92teifter Slnbreas felbft mit ben Unechten auf

bie Suche nach ben Verlorenen, (£r fdnmpfte unb

flutte babei unaufhörlich unb ertlärte, er roerbe ben

unnützen 33uben, toenn er fic finbe, bie Knochen im

£etbe &erfd)lagen; aber in ber Stille feines §er$ens

folterte ihn bie Sorge, benn er roar nicht nur ein guter

§enter, fonbern auch ein guter, roenn auch ftrenger

gamiltenoater.

2lls man einige Stunben lang im Söalbe gefugt

hatte, fah man unter einer mächtigen Siehe einen jungen

Schläfer liegen, ber mit halbgeöffnetem 92Uinbe atmete,

©ein ©eficht roar pom £au ber Stacht befprengt.

©lüefliche 8ugenb, bie in tiefen Schlaf oerfällt,

nad)bem ihr bas Schlimmfte jugeftofeen ift!

„(Seht, £eute!" fagte ber genfer. „<£s hat nichts

mehr &u fagen. bringt ber Butter bie 93otfchaft, bafe

alles gut ift. Slber eine bracht Prügel hat er oerbient."

(£r fchnitt fich im nahen ©eftrüpp eine tüchtige ©erte

ab, roährenb bie Unechte fich entfernten. §>ann trat

er btcht an ben Schläfer, holte roeit aus unb liefe bie

elaftifche 9Uite pfeifenb auf bie ftraffen lebernen §ofen

bes 93urfchen nieberfaufen. §>er fuhr mit einem
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Gct>mer&ensfchrei in bic §öhe unb ftarrtc bas jornige

©efidjt bes ©aters an.

„§>afc ©ott Md> ftrafe, oerbammter (Schlingel ! 2Ber

Reifet Mcf> bei 9tacf>t unb Q^cbcl im 93ufcf> liegen ! 6prich,

tso ift £ans?"

©ei biegen Korten 5udte $lnbreas aufammen. OTit

graufiger S>eutücf>teit ftanb plo^üc^ alles, tsas fid> er-

eignet hatte, oor feinen Slugen. Er fah fein ©rüberchen,

blcid? unb mit ipeitoffenem 9ftunbe, oor ficf> auf ber

Erbe liegen, mit bem bünnen, unfeheinbaren ©inbfaben

um ben §als, er erinnerte fid; an bte tpahnfmnige Slngft,

mit ber er nach feinem £afd)enmeffer gefugt h<*tte,

an bas blinbe, &iellofe Umherirren im Söalbe, bis ihn

bie Erfdjöpfung niebergetsorfen hatte. Unb fo getoalt-

fam tpirfte bte plö%ltd>e Beleuchtung, baft er, toie ein

Pom ©lt^ betroffener, alles ©efüt>l bes §>afeins oerlor.

Er mer!te es nicht, tüie ein §ieb nach bem anberen auf

ihn nieberfaufte; u>ie aus toeiter ftevne fchien ihm bie

stimme bes ©aters 5U !ommen, ber jipifchen jebem

neuen §iebe brüllte: „©übe, 0atansbengel, fo fprief?

bod>! 28o ift bein ©ruber?"

§>ie ftumpfe ©leichgültigfeit, mit ber fein €5ohn bie

güchtigung hinnahm, begann ben 9Heifter allgemach

ju oertounbern. Er ^erbrach bie ©erte unb toarf bie

Enbcn oon fich. §>ann fafete er ben 3ungen unter bas

$inn unb betrachtete ihn aufmerffam. Er las in feinen

Slugen einen Slusbrucf, ben er Porher nicht barin be-

merkt hatte.

„9iun, Slnbreas, es toar nicht fo fchlimm gemeint!"

fagte er begütigenb. „$>en Heilten ©enfjettel mufct

bu fchon hinnehmen für bie (Sorge, bie bu mir unb

ber Butter gemacht l;aft. 2lber nun fag auch, wo t>«

beinen ©ruber gelaffen haft!"

©ei ben milben Korten brad; plöpd> ber ©urfch*
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in 6d)lud)jen aus, unb fc^on wollte er bem 93ater bas

ganje gräfclic^e Hnglüd erjagen, ba begann biefer

aufs neue.

„§at if>m jemanb tpas $uleib getan? 3Ber bas ge-

tpagt fjätte, tPäre übel beraten getpefen. 3Bef?e bem,

ber bem 6of>ne bes Centers ein £är<$en trümmte!

(£r follte fterben, tpie no<# niemanb geftorben iftt"

Sin eifiger 6d>auber brang bem 93urfd>en ins §erj.

5Ber tötete, perfiel bem genfer ! §atte er ni<$t getötet?

§atte er ntd>t vor &tpei £agen mit eigenen klugen

gefet>en, tpas es bebeutete, bem genfer 511 verfallen?

§>a f4>lug er bie Slugen nieber, unb als ber 93ater

nochmals in it>n brang, tt>m ju fagen, tpas mit S)änsd)en

fei, anttportete er tpie S^ain: „g<$ tpeift es ntdjt."

§>a tarnen bie ßnedjte $urüd unb fct)Ieppten ettpas

tpie eine £ragbat>re mit ftd>.

©er genfer erbebte unb bife bie 8<tyne jufammen.

$luf ber £ragbat>re lag eine tieine 2c\d)e, aufeerbem

trug einer ber Männer einen §anbforb unb einen 33inb-

faben. ©ie festen u)ren traurigen ftunb fd?tpeigenb

nieber unb nahmen bie 9ttü^e ab.

£ange ftarrte ber 23ater auf ben entjeelten Körper

feines Stpeitgeborenen. <5r tpar furchtbar an3ufef)en;

feine bunflen klugen ftrat>ltcn ein unl;etmlid>es {Jeuer

aus, feine turjen §aare tparen gefträubt, fein ©efidjt

glätte tpie rötliche 93ronje.

„2Be£e bem 9Hörberl" fagte er feierlich §>ann

tpanbte er fid> an Slnbreas. „Srjä^le uns alles, u>as

bu tpeifct!"

„gd> tpeifc aber nichts, id) tpeifc nichts!" fdjrie 2ln-

breas mit fo unpertennbarer Slngft, bafr in feinem 93ater

ein unbeftimmter 33erbad>t aufftieg.

„S)u tpeifct nid>ts? gunge, tpirft bu bas aud> por

£ubide §ollanbt fagen? §aft bu fd)on pergeffen, tpas

19U. v. 11
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toir mit bem lahmen §ans gemacht i>aben? SBillft

bu m\ö) atoingen, meinem eigenen $(rif$ unb 93lut

bie fpanifd>en €5tiefel anjujief^en? 6prid), ober fo

voatyx \d) ber genfer bin —

"

„Reiftet," fagte ©ros, ber bie fleine £ei<$e auf-

merffam betrautet f>atte, „td> glaube, es gibt ba ein

gnbijium, tpie §err £ubicfe ^ollanbt es nennt"

„(Sin gnbijium?"

„3a* £atte (Suer kleiner nid?t immer ein filbernes

Silem aus Dürnberg an feinem §alfe Rängen? — 9hm,
bies Silein ift nid>t met>r ba!"

6o roar es. 9ttan breite bie £eid>e nad) allen (Seiten

|>tn, man teerte if>re £afd>en um, bas filberne §>ing n>ar

oerfdnounbem

„§>a bas (Silein fort ift," fufjr ©ros fort, „fo mufc es

geftot)Ien fein, §>a es gefto^len ift, fo gibt es einen §>ieb,

unb ein §>ieb, toie 3|>c toiftt, 2Heifter, ift oft &ugleicf>

ein Sttörber."

$>ie £ogi( in biefer 93etoeisfüf>rung toar fd>lagenb*

$luf &nbreas aber übte fie eine Söirtung aus, bie ber

6pred>er nid)t beabfid)tigt fmtte. ©er 53urfd>e f>atte

begriffen, toas feine Rettung fein tonnte unb fein

mufete* Ctyne ^antafie unb ettoas bcfcf>ränft, toie er

toar, ipäre er oon felbft gar nid>t auf bie gbee getommen,

eine ©efd>id>te &u erfinben. ©ros f?atte if>n erft barauf

gebracht. Unb fo begann er bann, auf nochmaliges

befragen, ein 9#ärd>en ju erjagen oon einem großen,

ftruppigen $erl mit einem bieten S^notenfiod, ber §ans
bas (Silein t>ättc roegnet>men tsollen. §>a feien fie beibe

baoongelaufen, unb fd)lieftlid> fei es bunfel geworben,

unb ba l?abe er feinen 33ruber aus ben klugen oerloren.

„Unb tpatum f>aft bu uns bas nid?t gleid) erjagt,

6d;lingel?" rief ber §enter, als fein 6of>n it>m bas 9Här-

d>en aufgetifd>t fjatte*
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„Weil id> mich fchämte, bafe ich §anö im <Stid> ge-

laden habe."

§>aö flang nicht unglaubhaft.

„<£>ut, u>ir werben ben $erl finben. — $ommt jefet

nach §aufe, £eute! Unb bu, ©ros, gehe in bie Gtabt

unb melbe §errn £ubi<fe §ollanbt, was fich zugetragen

f>at/'

„97kifter," murmelte ©ros jitternb, „ich glaube,

tpir brausen nach &*m 9Iiörber nicht &u fuchen."

„Warum, ©ros?"

„§>er Sttörber ift unter uns/'

„Unter uns?" rief ber Gcharfrichter, mit gräfelichem

©lief bie Unechte mufternb.

wS<*> f*W ^u<$ ^oc
f> SMnbfaben genauer an."

§>er junge 2lnbrea& erbleichte. 6ein 93ater beugte

{ich über ben bünnen ftaben, ber bas ganje llnglücf

angerichtet hatte.

„Wahrhaftig, bas ift merttDürbig t" murmelte er,

©ros anfehenb.

„$>er echte Gcharfrichtertnoten, baö ©eheimniö

unferer 8unft. Slufeer Such unb mir (ennt niemanb

im Umtreife pon minbeftens breifeig teilen biefen

knoten. Wenn 3h* ^Ifo ben kleinen nicht mit eigener

§anb ertsürgt höbt, fo mufe ich getpejen fein."

„5>u, ©rod?"

„3a, ich — u>ürbe §err £ubicfe §ollanbt fagen."

„$lber baö ift ja unmöglich V
„Warum, lieber 9tteifter?"

„Weil bu ben ganzen geftrigen Nachmittag bei mir

gewefen bift. 93iö Wittag tparen tr>ir in ber {Jolter-

fammer. 2Uö tt>ir jurüefgefehrt tparen, haben n>ir

im 6d>uppen aufgeräumt; als tpir aufgeräumt hatten,

afeen a>ir ju Slbenb ; als wir &u 2lbenb gegeffen batten—*

$>er Reiftet ftoefte.
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„bliebet 3hr §aufe, toas fonft Sure ©etoohnheit

nid>t ift, unb tieftet mich an Surer 6telle $ur ©tabt

gehen unb bie befehle bcs Richters einholen. Sine

Polle ©tunbe u>ar ich allein» ©laubt S|>r nid?t, baft

eine 6tunbe hinreichen toürbe, in ben Söalb ju laufen,

Suren kleinen &u erwürgen unb aurücfyutehren?"

S)er 6charfrid>ter warf feinem erften ©ehilfen einen

jehreeflichen 9Mi<* &u.

©roö lächelte. „Sine ©tunbe toürbe ^inreid;en.

Slber tt>ifet 3hr, too^u fte nicht hingereicht |>ättc? Hm
zugleich jum Sttarft &u gehen unb Such bie perfiegelte

3nftruftion ju bringen/'

„2Ufo !annft bu es nicht gemefen fein," fagte ber

genfer, tief Altern tyoknb. „3öie follteft bu auch fo

ettras tun, ©ro&, bu, ber bie Nebli<$teit felber ift, ber

fo reichen £of>n von mir erhält, bafc er fid) jeben Ntonat

ein Nürnberger Stlein taufen tdnnte, ohne beötpegen

junger &u leiben!"

„2ld> tsas, ein §en(ere!ned>t ift &u allem fat>ig

!

60 fagen toemgftene bie £eute* Unb fel>t, Nteifter, tote

gut es mein <Sd>tcffal mit mir gemeint tyat. 3cJ> bat

Sud) geftern um Urlaub, unb 3h* fd)luget es ab,

hättet 3h* rni^ ben Urlaub gegeben, fo wäre ich heute

oerloren* Nichte hätte mich oor bem fpanifchen ©tiefei

gefehlt, unb u>er ben erft auf bem (Schienbeine fi^en

hat, ber be!ennt alles, tsaö er betennen folL"

,,©roö," fagte 9tteifter Slnbreaö leife, „ee gibt aufeer

bir unb mir noch jemanb, ber ben ed;ten 6d;arfrid;ter-

tnoten fenut."

„3a," flüfterte ©ro$ unb toarf einen eigentüm-

lichen 33lid auf ben 3ungen, „ber ihn feit jtoei £agen
tennt, ber bie ©djlinge gemad;t \)<\t, mit ber unr ben

lahmen §ans fünften/'

£>cr 9Mfter antwortete nid;t, er trat an feinen
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6ohn fyetan, fafcte il>n mit ber rechten £anb unter bas

5?tnn unb fdjaute ihn länger als eine Minute unper-

tpanbt an.

$>as u>ar eine furchtbare Minute, Slnbreas tpufcte,

bafc er perloren tpar, wenn et mit ber Söimper &udtc.

$>ie £obesangft perlieh ihm eine übernatürliche Straft,

unb er hielt ben forfchenben 33lid biefer mächtigen

2lugen, bie §erj unb klieren ju ergrünben fdjienen,

mit tpilbem £ro$ aus, tDäf>renb ihm ber !alte 2lngft-

fchtpeifc an ben ©liebern Hebte.

„$)urchfuche feine £afd>en, ©ros," Jagte ber genfer.

„(£r tpirb es fortgetporfen tyaben" meinte ber ©c-

hilfe, inbem er bem ©ebote nachkam.

§>as Nürnberger <£ilein fanb fich nicht.

„(Sr ift unfchulbig," fagte 2fteifter Slnbreas. ,,3d)

habe es in feinen klugen gelefen. Nein, fo perberbt

finb auch bie ^inber eines §enfers nicht, bafc fie ein-

anber ertpürgten um eines elenben ©pieljeugs willen.

$>as mit bem knoten tann Sufall fein. 9tteifter 23oll-

harbt in §>üffelborf unb Nleifter Emmerich in 9ttagbe-

burg machen auch folche knoten. Vielleicht, baft einer

ihrer Unechte auf ber 3Banberfd>aft hier burchgetommen

ift. — ftommt nach §<mf*- — Hub bu, ©ros, melbe bie

Untat §errn £ubide ^ollanbt, fdjtoeig aber über ben

knoten, ©ott tpirb's fchon ans Sicht bringen."

* *

<Ss nimmt alles ein (Snbe. §>as Sflenfchenherj tpirb

es mübe, fruchtlos mit feinem 6chicffal ju tyabetn.

9ttan erträgt, tpas nicht $u änbern ift, macht einen

6trich burch bie Vergangenheit unb fchaut in bie 8u-

tunft.

2lls ber Heine §ans begraben tpar, als bie frifchen

Nofen, mit benen bie liebenbe Sftutterhanb ben tieinen
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§ügel beftreut fyatte, {ich jum 93enpelten neigten,

gingen bie ©ejd>äfte im ©charfrichterhaufe toieber

ihren getpohnten ©ang. Steiftet Sinbreas SDe^el fah

noch etwas härtet unb menfehenfeinblicher aus ab
früher, trenn er in Ausübung feines Gimtes fchraubte,

brannte unb peitfehte. grau 9Hagbalena u>einte noch

häufiger ab fonft unb betete fleißiger mit ber tauben

©rofcmutter. Unb Slnbreas tourbe ein fleißiger, brauch-

barer 6charfrichterlehrling , ber bem 93ater getieft

jur §anb ging.

<Sr toar !ein fröhlicher ftnabe, man Ijbrte ij>n nicht

mehr lachen.

(Sr trug an feiner €>d>ulb.

früher, tpenn bie häuslichen Verrichtungen, ju

benen er herangezogen tpurbe, abgetan toaren, fchlug

er fid> aum §ausge[inbe ober trieb allerhanb Kuratpeil;

je^t fchlich er, jobalb ber 33ater ihn freigegeben, in fein

Kämmerlein, toarf ficf> aufs £ager unb brütete ftill

por jich hin» fchra! &ufammen, toenn er unoermutet

bem 93ater begegnete; felbft bie SHutter, beren fanfte

Slugen ihn oft mit einem fo fonberbaren Slusbrucfe

[tiller Trauer anbauten, mieb er nach 9ftöglichteit.

(£s (am ihm immer oor, ab ob fic bas ©eheimnis ahne,

bas feine €>eele bebrüefte.

Slber grau 9ttagbalena ahnte nichts.

6ie jah toohl bie 53eränberung, bie im 3nnern

ihres 6ohnes eingetreten toar, aber fie fchrieb es bem
fehreeflichen 23eruf &u, auf ben ber junge 9ttann fich

oorbereitete.

„(Siehft bu nun, tpas bu angerichtet h<*ft?" fragte

fie eines £ages ihren 9Hann. „28arum f>örteft bu nicht

auf mich, als ich b\d) bat, ihn noch einige gahre baoon-

julafjen? 3>u |>aft {eine (Seele perborben. (Sr tPtrb

oon £ag 511 £ag roher, mürrifcher. Unb er (ennt fein
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VMtteib mehr- 93ater S^lauö fagt, er fange SSanindjen

unb jerquetfdje ihnen im 6chraubftocf bie Pfoten/'

£>er 9!teifter juefte bie Sichfei. „$>er genfer mufc

!>art werben, liebes SBeib! §ab'6 bem Qungen fclbft

geraten, fich an Bieren ju üben/'

„Oh," üagte fie, „bann wollte fkherlich ber liebe

©ott, als er mir meinen £iebling, meinen fleinen §ans

nahm, feine 6eele retten! <5r wollte einen Sngel

aus ihm machen, $>u bagegen mad>ft einen Teufel

aus bem anberen. $>u bift fclbft ein Xeufel, ein Un-

geheuer I*

„3d> bin bae umsürbige SDerfyeug ber irbifd>en

©erechtigteit," ertpiberte ber genfer gelaffen. „9ttan

befiehlt mir 311 fragen, unb ich fdjlage, man fagt mir:

folteret' unb ich foltere, man fagt mir: ,£öte!' unb ich

tote. §>er 93erbred>er, ber bem genfer flud>en wollte,

wäre wie bae $mb, bae ben <£\\d) perflucht, an bem ce

fich geftoften. §>ie ©efe^e finb graufam, nicht ber genfer.

SBeib, Söeib, mit beinern Erbarmen im §erjen wäre

ich fjunbertmal graufamer, ab id) es je^t bin! §>ie

barmherzige §anb gittert, tpenn fie töten foll, ein

gerührtes Sluge fielet fehlest, ©ott behüte mid) baoor,

einen mttleibigen genfer jum 6of>ne &u haben!"

3n ber £at fd>ien biefe furchtbare ©efahr, oor ber ber

§enter gitterte, an ihm oorüberjugehen. Qn ber <5r-

tötung aller ber triebe, bie man unter bem tarnen

„9ftenfchlid>feit" 5ufammenfafet, machte 21nbreas tym-
lid>e ftortfehritte, <£t> wanbelte if>n je^t feine 6d)toäd;e

mel?r an in ber ftoltertammer; bie 33läffe ber gemarter-

ten Unglücflichen teilte fich feinen ^Dangen nicht mehr
mit <lr legte träftig §anb mit an, wenn es galt, ben

2lngefd>ulbigten auf ber 33an( feftjubtnben, mit ge-

waltigen Rieben ben S^eil in ben fpanifchen Stiefel

&u treiben, fo bafe bae 33lut &wifchen ben {fugen bes
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Snftrumcntcö hetporfchofe. fturj, er perfprach ein tüch-

tiger genfer &u tperben, ber feinem 2hnte (S^re machte.

* *

Stpei 3at>re tparen pergangen.

§>a tarn eines Slbenbs 9Heifter ^nbreas SBe^el in

fonberbarer Aufregung nach §aufe aurüct. §>ie fonft

fchon ettpas gebüefte ©eftalt tpar t)od> aufgerichtet,

feine Siugen glänzten. Sr f>atte fich ettpas perfpätet.

g=rau 9Hagbalena, ber ©ehüfe ©ros unb ber junge

Slnbreaö fafeen bereits um ben runben, u>eif$gefd>euerten

£ifd> unb per&ef>rten aus einer grofeen irbenen 6chüffel

ben in 9ttilcf> getonten Stoggenbrei. ^Daju afeen fie

23rot.

„§ol bie SBibel aus ber guten 6tube, Slnbreas,"

fagte ber genfer unb u>arf Qftü^e unb Oberrod pon fich.

Slnbreae ftanb fd)tpeigenb auf* $)ie ftrau tparf einen

ängftlichen 33licf auf ihren <&atten. (Ss tyatte immer

ettpas ju bebeuten, tpenn ber genfer betete.

Unb bann fchlug ber SHeifter baö grofce 93ibelbuch

beim hunbertunbbritten <Pfalm auf unb begann mit

lauter (Stimme: „£obe ben §errn, meine 6eele, unb,

tpas in mir ift, feinen heilen tarnen!" <5r las ben

ganzen ^Pfalm, barauf fchlofo er ba& 33ud> unb fügte

binju: „geh banfe bir, ©ott, bafc bu ihn in meine

S)änbe gegeben f>aft^ ©ott, bu bift gerecht! ©ott, bu

bift tpeife! £>ie Untat bringft bu ans SLityt, ben Ver-

brecher überanttporteft bu ber 6trafe. Unb ob fie

flögen por bir auf ben ftlügeln ber Morgenröte, bein

3Irm ereilet fie bennod). ©ott, gelobt fei bein 9kme!
Slmen V

SDie perfteiuert fafc ber junge Slnbreas ba. $rau

9Hagbalena aber brach in (Schlucken aus. $>a breitete

ber genfer mit einem bei ihm fo feltenen Ausbruche
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pon 8ärtltd>feit bie 2lrme aus, 50g fie an fich unb brüdte

einen ßufe auf ihre blaffe 6tirn, „ga, tpeine, arme

2Rutter!" fagte er, „Söeine por greube! gd> ^abe

ben Ntörber meines Lohnes gefunben."

„öteht nicht gefcf>rieben: 9Hein ift bie Nacfje, icf>

tpill pergeiten, fpricht ber §err?" flüfterte fie.

„3a, aber es fteht auch geftrieben: 2luge um 2luge,

Sahn um Sahn, 93lut um 93Iut ! Söehe bem 9Riffe-

täter, bem ber genfer auglekh ber beleibigte 93ater ift t

Stuf bem Nabe foll er fterben, unb bie 93ögel Jollen ficf>

an feinen <£ingetpeiben fättigen."

„(Srjählet uns, lieber 9Jteifter, tpie gi>r tf>n gefunben

habt," fagte ber immer nüchterne ©ros.

„§ab's meinem geftrengen §errn £ubkfe SJollanbt

3U perbanEen, ber in ber 6tiüe fleißig ber £at nad;-

geforfcf>t §eute abenb, als icf> mir bie gnftruttion

holte, liefe er mich in feine 6tube !ommen unb fragte

mich: ,S^ennt ghr bies öpielaeug, 2tteifter Slnbreas?'

§>abei fyklt er mir ein Meines Nürnberger (Srilein

por bie klugen. <£s tpar basfelbe, bas ich einft bem
kleinen gefchentt, ertannte es an ben 93ud>ftaben bes

Söortes justitia, bie ich mit eigener §anb hineingeriet

f>abe* 211s nun fiubide §ollanbt mein <£cftaunen fah,

ful>r er fort: ,6o medet benn ben finget ©ottes,

Sfleifter Slnbreas, benn bies (Silein tyat geftern ber

SBinbrnüllersfofm <ßeter Qeibtet, fo fd>on jipeimal

ipegen 93ogelftellens pon (£u<$ mit Nuten geftrichen

iporben ift, an Sflartin 93rofchen, ben ©ilberfchmieb,

pertaufen tpollen, ber fid) aber bes §anbels nicht

trauete unb es bem ©erichte melbete. 5>en S^ibler

habe ich nun m* ©etoahrfam führen lafjen, unb toie-

ipohl er babei bleibt, bafo er bas S^leinob im SBalb ge-

funben höbe unb pon fonft nichts tpiffe, tpollen tpir bie

SDahrheit jetjo fchon ans Sicht bringen.' 60 faate
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£ubicte gollanbt unb reichte mir bie §anb, ba niemanb

roeiter im 3inimcr roar, ber es fehen fonnte, bafc er ben

genfer berührte. Unb morgen ift bas erfte 93erhör*

W), £ubicfe gollanbt hat recht, roir roerben es fchon

ans £k$>t bringen! — 9tid;t roahr, $lnbreas?"

$>er 93urfche nidte fd)tr>eigenb unb roich bem 33licf

bes 93aters aus, ber tapfer bem 9*oggenbrei jufprach.

3n ber fchon hetrfchenben Dämmerung tonnte man nicht

fehen, roie blaft er geroorben roar,

<5r benü^te benn auch bie erfte Gelegenheit, bie ftch

ihm bot, in fein §>ad>fämmerd)en hwaufjufteigen. —
Aufrichtig freuen tat fich aufcer bem genfer nur

noch <$ros, ber immer im geheimen befürchtet tyatte,

roegen ber merftoürbigen SSefdjaffenheit bes Knotens

in ber bamals neben ber £eid?e gefunbenen 6chltnge

bod> noch felbft in 33erbad)t 511 fommen.

ftrau 92kgbalena hatte ein ju toeiches ©emüt, um
fid; an bem ©efühle ber beoovftehenben 9^ad?e berau-

fd;en &u tonnen. %\)t ^nabe rourbe ja baburch boch

nid>t roieber lebenbig.

* *
*

Söenn ber Zlnterfuchungsrid)ter £ubide gollanbt

gemeint hatte, baß nun alles ans £id>t tommen toerbe,

fo hatte er fid) in einem t>ebauerlid>en Qrrtum befunben*

5>er 98inbmüllersfohn gab ihm eine fyaxte 2tufc &u

fnacten auf. (Seine Slusfage lautete tlar unb beftimmt.

<£r tyabc oor einigen 3öod>en bas filberne öpieljeug

in ber 9tähe ber 6telle gefunben, roo man oor 3ahren

bie deiche bes Knaben aufgelefen h<*l>^ ^on bem
9ftorbe toiffe er nichts unb fönne nichts barüber an-

geben. S>a(5 bas Allein lange Seit im SBalbe gelegen

habe, fönne man ihm anjehen. Gefragt, toarum er

jeinen ffunb nicht fogletch &u ©elbe ju machen oer-
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fud>t £abe, erklärte er, et f?abe ficf> nidjt fogleid; getraut,

bas 5U tun, um nicjjt in ben 93erbad>t &u tommen, bas

$>ing geftol>len ju £aben. 23ei biefer Slusfage blieb er,

unb alle 93erfud>e, if>m einen 2Biberjprucf) naefou-

toeifen, waren pergebens.

Ilm fo perioorrener waren bie Angaben bes jungen

Slnbreas, ben man bem 2lngef<$ulbigten gegenüber-

ftellte. Gefragt, ob er ben eingeklagten in bem 9ttanne,

ber fie bamate perfolgt l>abe, toieberertenne, erflärte

er, \\ö) nidjt mef>r erinnern &u können, 6eine §>ar-

ftellung beö bamaligen Vorganges tpar unbeftimmt,

lückenhaft unb tpiberfprad) in u>icf>tigen fünften feinen

früher abgegebenen Sluefagen. $urj, er perfagte ate

33elaftung63euge oollftänbig, jum größten Sterbruffe

92teifter Söe^elö, ber bem 93ert>ore beitoofmen burfte,

„§>aö ift eine fdjtPierige <Sad>e, lieber SHeifter,"

fagte ber Mnterfud>ung5rtcf)ter na<$benklid), als ber ein-

geklagte abgeführt tporben tpar. „$Benn toir keine

anberen gnbi$ia finben, tperben toir Um laufen laffen

müffen."

„Saufen laffen?" jefcue ber §enker, „<Si, tparum

lagt 3^r m\ä) nidjt machen, anftatt piele 9Borte ju per-

lieren? Einige 6d>rauben, einige Steile, unb alles ift

glatt unb Mar/'

„8f>r !ennt bie ©efe^e nicfjt, fonft toürbet gi>r nid>t

alfo fprecfjen," entgegnete ber roürbige 9ticf>ter. „SBic

bürfen nur peinlidj fragen, ipenn indicia gravia et

praegnantia et sufficientia ad torturam porliegen»

ftäme fonft mancher Unglückliche in (Sure §änbe, ber'ö

nidjt oerbient f>at §>ie ffolter foll nur bie gnbijien

betätigen."

„3ft bas (Silein fein gnbijium?"

„Sö ift ein gnbi^ium, ob aber grave et praegnana

et sufficiens ad torturam — barüber muft porerft baa.
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Obergericht entfd>eiben. SUfo faffet (£uch in ©ebulb

unb greifet nicht ber irbifchen ©erechtigfeit oor, ber

3hr, tPte toir alle, Untertan feib." —
2Us ber (Scharfrichter um Wittag nach §aufe tarn,

toar er in fe|>r fchlechter £aune. Schtseigenb perje^rte

er fein (Sffen. 9tiemanb tpagte ein 2Bort &u fprechen.

2lls grau SHagbalena ihm 5öein einfehenfte, h^tte er

bes nicht acht unb ftie& ben S^rug um, bafc ber SBein

über ben £ifch floft. ha ergriff er ftornig ben $rug

unb fchleuberte ihn auf ben 93oben, bafc bie Scherben

in ber Stube umherflogen.

„S>er Satan mag £ubicfe §ollanbt holen!" fchrie

er grimmig, „©rauchte mich Hofe ein bifcchen fcfjrauben

5U laffen, fo toäre bas §>tng fertig. Slber jährlich, roenn

ber Seibier fertig bringt, bem ©erichte eine 9Jafe

3U brehen, mir foll er boch nicht enttoifchen ! Hnb tsenn

ich felbft barum aufs Schafott müfete ! 3$ tperbe ihm

auflauern, ich werbe ihn fangen. 3n ber guten Stube

tperben tt>ir bas Hochgericht halten, unter bem ^ru^ifijc

toerbe ich i(>n aufs $lab flechten, fo tt>af>r ich bet genfer

bin!"

Sein jornentflammtes Sluge traf auf ben jungen

Slubreas, ber erbleichenb aufftanb, um bie Stube 3U

ocrlaffen.

§)a büefte fich ber 97teifter, las eine Scherbe 00m
JJufcboben auf unb warf bamit nach feinem Sohne.

„Unb bu <£lenber bift an allem fdjulb!" brüllte er.

„§aft roie ein 3ammerlappen oor £ubicfe §ollanbt

ausgefagt. 3Bie ein altes Söeib t>aft bu gegittert, als bu

beinen leiblichen 93ruber rächen follteft. Qity, toarum

hat ber SciMcr nid;t bid> ertoürgt, ftatt bes anberen! —
gort mit bir, bu fteigling!"

Slnbreas flüchtete fich auf feine Cammer unb toarf

fich i^ut fchluchjenb auf fein Strohlager. 3n biefer
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9tad>t tat et fein Sluge &u unb litt Folterqualen, bie

benen bes Sttiffetäters auf bem 9*abe getpifc nid>t Piel

nachgaben» 6em einiger 3Bunfcf> voat, bafe ©ott if>n

möchte fterben laffen*

sterben, u>ie anbete 92tenf<$en fterben, nur niebt

pon ber §anb bes §enfers!

* *

6ed>s £age lang lag finfteres ©etpölf auf Reiftet

3Bet$els ötirn, u>enn er jum SIttttageffen f>eimfam,

fed>s £age lang fct>alt er auf bie $eberfuc|)ferei Unb

laf?me 3uftia feines §errn £ubi<fe §ollanbt.

21m fiebenten £age aber fc^toentte er ben §ut unb

umarmte, faum bafe er tyrer anfic^tig getporben, feine

Frau mit jugenblic^em Hngeftüm. „©erecfjtigfeit!"

rief er aus unb tparf ein großes €><$riftftücf auf ben

£if<$. „9Uife Slnbreas unb bas ©efinbe aufammen,

bafo fie's alle pernetjment"

6d>nell füllte fid) bas Sintmer. §>ie ßnecfjte

blieben, bie 9ttüi$e in ber S)anb, an ber Sair ftefjen.

Slnbreas, pon geheimem 6d>recfen erfüllt, brüefte fi<$

in ben entfernteften Söinteh Sief), er fjatte f<$on gehofft,

man tpürbe bas 33erfaf>ren gegen ben unglücflidjen

ginber bes ©Heins einteilen.

£>er ^eifter warf einen triumpfnerenben 2Micf auf

bie 9lunbe, bann entfaltete er bas 6d>reiben unb las:

,„$ln ben SRats^errn £ubicfe §ollanbt. Stuf ergangene

Anfrage in €>a<$en ^3eter Seibiers, bes SCÖinbmüllers-

fofjnes, <&p. £iebben jum 93efd>eibe, baft ber Slngettagte

propter gravem facinoris suspicionem peinlid) pon

(Sud) au befragen ift.

§>ie 93raunfd>tpeigifd>en ftreifcfcoffen.'

Unb nun laffet uns fingen," fagte ber 2tteifter, als

er ausgelefen t>atte. Zlnb er begann anstimmen:
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„9Uin tontet alle ©ott

9Hit ^erjen, 9Hunb unb Rauben."

$>ie Unechte fielen mit ihren raupen (Stimmen ein,

unb auch grau 9ftagbalena, beren weiches ©emüt bie

33efriebigung gefertigter 9*ad>e nicht tannte, fang an-

bäd;tig mit.

2lber ein anberer, feltjamer £on, erft leife, |>a(b

erftteft, bann immer lauter, mifdjte jid> in ben freubigen

(Eijoral, ein £on, ber tpie ein qualpolles 6töhnen Hang

unb aus ber £tefe bes Sirowere (?ert>orfam, wohin ber

junge Slnbreae fid> geflüchtet hatte.

S)er 6charfrichter erblaßte. SDie ein tpilbes £ier

ftür^te er auf ben unglüctlidjen Knaben &u unb riß ihm
ben ^opf in bie §öhe. 911$ er bas t>on tränen gan&

burchnäfcte ©eficht bes 93urfd)en gewahrte, bemächtigte

fid> feiner eine finnlofe 3But. „33ube! 93ube!" fd>rie

er unb rang nach 2ltem. §>ann riß er ben furjen §>old>,

ben er immer bei fid) trug, aus ber (Scheibe unb mä)tc

feinem 6of>ne ins Ohr: „SBer ben 9ttörber feines

33rubers beweint, foll fterben! — sterben foll er,

perftehft bu?"

„2ttann, lieber 9ttann!" treifchte bie ffrau auf unb

warf fich auf ben genfer.

„£aß nur, Butter!" fagte plötzlich Slnbreas, beffen

tränen ju fliegen aufgehört hatten, £>ann riß er fich

mit einem heftigen 9Uicfe bas £eberwamö auf, ent-

blößte bie 23ruft unb fagte: „6tof$ &u, 93ater! 3d>

u>ill gerne fterben/'

S^lirrenb fiel ber $>olch ju 93oben. 23ater unb 6ohn
fahen fich an *

®'X(z Unechte rpagten nicht &u atmen.

„deshalb willft bu fterben?" fragte plö^lich ber

genfer mit harter 6timme.

„SBeil ich bich tya\\el" antwortete Slnbreae»

„Unb weefwlb haffeft bu mich?"
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„Söeil bu ber genfer biftl"

6d?arf mie ein 5meif<$neibige5 6<$mert (am es

pon bes 93urf<$en Sippen.

§>er §en(er judte aufammen; mie eine SöoKe fen(te

ficf> einen Slugenblid bie ungeheure 6<$macf> feines

©emerbes auf i|>n nieber. Slber nur einen Slugenblid.

§)ann richtete er fi# ftola in bie §öf>e. „Entferne bi<$ I*

fagte er (alt. „SBollte ©ott, bafc id> (eine S^inber ge-

habt Ijätte!"

Slnbreas perliefe bas 3wnmer. 6ein (Schritt mar

jum erften 9Hale mieber feft. 0eine Slugen glätten.

Sc t>atte einen 6ieg erfochten, ber feiten jemanb

gelingt. (Sr f>atte bie $urcj>t por bem (Sterben befiegt.

* *

^Bieber fc^ritten 93ater unb <Sof>n in ber JJrüf>e bed

Borgens ber 0tabt ju. 5>er Söagen mit ben ftolter-

merfyeugen unb ben $ned>ten mar porausgefafjren.

3Bie innig fyatte 9#eifter Slnbreaö 2De^el ben heutigen

£ag fjerbeigefefmt, ber feinen l>eifeen 9kcf>eburft be-

liebigen follte! Unb nun es fo meit mar, mollte es

if>n nimmer freuen. §atte if>m bod> ber glüdli<$e £ag
3ugleid> bie <Sr(enntnis gebracht, bafe fein einziger €>of>n

für ben 23cruf perborben mar. 33on feinem eigenen

ftletfd? unb 93lut marb er peradjtet! §)as Vorurteil

ber SBelt gegen ben §en(er mar in ben 6<$ofc feiner

ftamilte gebrungen, bis an ben fjäuslidjen §erb per-

folgte it>n bie (Sf>rlofig(eit bes Gimtes!

6cf>meigenb gingen bie beiben nebeneinanber fjer.

<piö$lid> begann ber Sllte: „Sllfo bu fcaffeft mick «>eil

id> ber §en(er bin?"

Slnbreas nidte.

„3öeißt bu ntdjt, bafr ber §en(er ber Liener ber

©ered?tig(eit ift, unb bafc es (ein leeres 2lmt gibt als
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bas, ber 93ollftrecfer ber irbifd>cn ©ered>tigfeit ju fein,

n>ie ©ott ber 93ollftrecfer ber ^tmmüfdjen ©erechtig-

leit ift?"

Slnbreas fd>u>ieg eine $Beile. §>ann anttoortete er:

M§)u bift abet tein gerechter genfer.

"

9tteifter 28etjel runjelte bie 6tirn, auf ber bie ftotn-

aber anjufc^iPeUen begann. $lber er tat fid> ©etpalt

an unb fagte: „§aft bu mid> fd>on jemals einen foltern

fetjen, ber nkf)t alles befannt l)at? §aft bu mid> fdjon

jemals einen hinrichten fehen, ber nicht auf bem 33e-

tenntnis {einer 6d?ulb freiwillig perblieben ift?"

„§>u roürbeft auch betennen, toas man tpill, toenn

man bir bie fpanifchen 6tiefel unb bie 92Umbbirne

gäbe," fagte ber 93urfche.

»Swnge, 3unge," rief ber 2l(te unu>illig, „tpillft bu

tlüger fein ab Subtcfe §ollanbt? Söillft bu beffer

tpiffen, toer fdjulbig ift unb u>er nicht, als bie hoch-

gelehrten ^cctfcf>öffcn? 9Beinft bu, tpir prüfen nicht

forgfältig, ef>e tpir bie peinliche ^tage perhängen? —
3d> ein ungerechter genfer! 3efus! S^ennft bu bie ©e-

fdjichte pon Sttatthtas Ahrenberg, ber por jtpolf Sauren

tpegen §ejeret gebrannt tputbc?"

„Stein."

„€5ieh, bas u>ar ein guter, ipacferer Sttann unb be-

lehrter, um ben es felbft bem genfer in ber öeele leib

tat ©laub's noch heute, baft er nur burch bie £ift bös-

billiger £eute auf ben Scheiterhaufen gekommen ift.

$lls er auf ber Vüattetbant feftgebunben tpar unb

£ubicfe ^ollanbt mir zurief: ,6d;raubet!' ba fagte er

&u mir: ,9tteiftcr, id; toeift, baß Shr ein ehrlicher 9ttann

fetb. <So 3hr nun glaubet, baß id> ber £at fdjulbig bin,

fo fdjraubet getroft. ©ott tpitb mid) ftärfen. 60 $\)t

aber jtpeifelt unb Surer 6ad>e ungetoifo feib, fo tpirb

mein 33lut über Such unb Sure S^inber fommen/
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Site er fo fprad), roinfte id> ben Unechten, Um Ioöju-

binben, unb erflärte meinem geftrengen §errn 9*id>ter,

id> müffe auch meiner @eele 6eligfeit bebenden.

Sollten mich von 2lmt unb 53rot jagen roegen ber

©efd>ichte. 2lber £ubide ^ollanbt nahm mid) insgeheim

oor unb rebete mir ju, ich folle fageu, ein plö^licheö

©ebreften l>abe mich befallen, fo bafe ich nic^t habe

meines Gimtes roalten tonnen. Söufcte toohl, bafc er

fobalb feinen befferen genfer beBommen toürbe. Unb

fie tieften 92teifter 93ollharbt aus £>üffelborf tommen,

bem ich für bie Steife breiunbbreiftig £aler bellen
mufcte. £at'ö aber gern, um ber ®ad>e loejufommen

unb in meinem ©erraffen nicht befdjtoert ju fein. —
9Zein, Qunge, niemals u>ar bein 93ater ein ungerechter

genfer unb roirb'ö auch nie fein , fo toahr ihm ©ott

t)elfe ! Unb auch bu, roenn bu einmal an meiner 6tatt

hier bie 0prüd>e ber Jreifdjöffen oollftredft, follft

immer bein ©etoiffen fragen, ob's aud> recht gerichtet

ift ober nicht, unb lieber felbft ben S^opf auf ben 93lod

legen, ab ben Unfdjulbigen foltern unb töten. §>aö ift

bie wahre §en!ersehre, mein 6ohn, unb bie ift, tpie

bie (£h^ ber bitter, oon ©ott felbft bem 6tanbe ge-

geben, tpas auch bie 9ttenfd)en fagen mögen, unb roir

follen fie rein unb unbefledt erhalten unb oererben

oon 93ater auf 6ohn unb oon 6of)n auf <£ntel."

§>er §en(erefohn hatte aufmerffam jugehört. 211$

ber $l(te fchtoieg, u>arf er ftol& bas §aupt jurüd unb

fagte: ,,©ut, 93ater, id; toerbe es ebenfo machen u>ie

bu. geh toerbe ben Seibier nicht foltern."

„§>en S^iol^t nicht foltern? 93ift bu oerrüdt, 3unge?

liefen 9Zicht6iPürbigften aller 9tid>tstPürbigen, ben 9ftör-

ber beines ©rubere nicht foltern? Unb roarum nicht?"

„SBeil er unfd;ulbig ift unb roeil bu felber gefagt

haft, ich fWfo nicht roiber mein ©etoiffen foltern."
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„gd> fyabc bas gefagt, toeil ich nicht roufcte, bafc id>

einen folgen Marren roie bu jum 6ohne habe. §ätte

ic|> bad getoufet, fo hätte ich noch hinzugefügt, bafc ein

93engel pon fc^c^n Sauren noch !ein Urteil über

fchulbig unb unfchulbig haben tann, baft er fich bem
6prud>e erfahrener Männer ju beugen \)<it"

„gd> tpeifc aber, bafe er unfchulbig ift!"

„Söube !" fd>rie ber STkifter, unfähig, ficf> länger ju

beherrfdjen. „$>u roirft ihn foltern, rt>ie ich ifrn foltere,

ober —

"

„Ober?"

93ater unb 6ohn blieben ftehen unb faf>en fid> an.

Unb ba erfd>ra! Stifter Söe^el über bie SBilbheit unb

Straft, bie ihm auö ben klugen feines (Srftgeborenen

entgegenleuchteten. (Es roar nicht mehr ber $nabe, ber

por ihm ftanb, es roar ber plötzlich jum Sttanne ©e-

roorbene. (Es roar er felbft, {eine eigene roilbe 9*a{{e,

bie ihm ben $rieg ertlärte.

,,©ut," fagte ber genfer nach einer Söeile mit

oeränberter 6timme, „ich will nicht fingen.
SBas ich Qcfagt habe, h<*be ic|> gefagt. §>a bu ihn für

unfchulbig hältft, magft bu bie §änbe oon ihm lafjen.

3d> unb ©ros roerben es felbft beforgen. Slber bu follft

mit babei fein, bamit bu oon feinen kippen fein 6chulb-

betenntnis hbrft."

„Unb auch bu roirft ihn nicht foltern, 93ater ! Stein,

bu toirft es nicht tun!" rief Slnbreas. „93erfprich mir,

es nicht ju tun, unb ich perfpreche bir, ein tüchtiger

genfer ju roerben. gd> roerbe bir (Ehre machen. SZächftes

gahr roerbe ich mein ©cfellenftücf ablegen. 93itte,

lieber 93ater, tue ee nicht!"

Sin §ohngelächter roar bie Slntroort bes §cnfers

auf biefen Slppell an fein §erj. „93errüdter 33engel!"

fchrie er. „§>ir oerfprechen, ben Sttörber meines $inbes
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nicf>t foltern t 2lmt, S^rc, ©ewiffen fahren lafjen

um einer elenben ßnabenlaune willen! lieber

wollte ich mir meine &ef>n fttnger einzeln abjagen

laffen, als barauf oerflichten, ben geibler unter ben

$>aumenfd>rauben wimmern au hören ! Hnb nun will

ich nichts mehr oon bir hbtent Söenn bu &ur Vernunft

^urüctgetehrt bift, wollen toir wieber miteinanber

fprechen.
"

Slnbreas fchwteg. <£tne ^arte ffalte legte \\d> um
feinen 9ttunb.

60 !amen fie am 9*atyaufe an»

*
*

„öomit übergebe ich bid> ber peinlichen ftrage, bis

bu betannt fjaft. 9tteifter Sinbreas SBet^el, nehmt ihn

in <£ure §änbe unb tut mit ihm nach <£urem Slmte."

2Ufo fprad) £ubicfe §ollanbt unb ^erbrach ben

birtenen 6tab, mit bem er auf ben £if<$ getlopft, jum

Seiten, bafe bie 33erf>anblung ihren Anfang genommen
^abe»

©er Unglücfliche, bem bie Slnrebe bes Richters galt,

lag bereits mit oolljtänbig entblößtem Öbertorper auf

ber ftolterbanf. $>iefe befanb fich in ber 9ttitte bes

großen büfteren Raumes, bem 9lichtertifche gegenüber,

unb f>atte ungefähr bie Qoxm einer Dachrinne, in bie

ber Körper bes &u 33efragenben gerabe hineinge&wängt

werben tonnte» 6ie lief fchräg aufwärts, aber fo, baß

ber $opf tiefer lag als bie ftüfce, bie etwas über bas

obere Snbe hinaushingen. 6<$on bas längere Siegen

in biefer 3Hu(be mufcte äufcerft qualooll fein.

^3eter 8*tbler, ber junge SBinbmüller, war ein

träftig gebauter Sttenfd; oon etwa fünfunbawan^ig

3af>ren, oon bem man wohl erwarten tonnte, bafc er

fich nid;t ohne Stampf in fein 6d;icffal ergeben würbe.
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(Sr roar totenblekf) , aber feine Sippen rparen feft

gefd?loffen.

Qfteifter Slnbreaö, ber mit ©ro$ unb feinem 6or)ne

neben ber golterbant ftanb, ergriff bie §änbe bes

Delinquenten unb legte bie Daumen, mit ber ftücf-

feite aneinanber geprefet, in ben ®d?raubftocf. Dann
fa£ er ertpartungöPoll $u bem 9^ic^>tcrttfcf>c auf.

fiubicfe §ollanbt ^atte mit ben 33eifi^ern ju feiner

Steckten unb hinten gefprodjen unb er^ob fkf>: „60
frage i<$ bid>, ^3eter gciblcc, jum legten 9Me, ob bu

in ©üte benennen tpillft?"

Der Qlngeflagte Rüttelte ben ßopf unb bifc bie

8är;ne aufeinanber.

„60 fd>raubet, 9tteifter," fagte ber 9*id>ter gelaffen

unb feilte ficr) tpieber.

Der genfer ergriff bie Kurbel bes 6<$raubftocfe6.

Da flüfterte \\)m eine (Stimme ins Ctyr: „Safct es

nic^t bie jum Sufcerften tommen, 23ater ! 8£r würbet

es l?ernad|> bereuen."

(Sinnlos por $om roanbte ficr) ber genfer um. Unb
toie er feinen Srftgeborenen bleich unb mit flefjenb

emporgeftreeften Firmen por fi<# ftefjen far;, perliefc

it>n bie 93efonnenf>eit. <£r f>olte rpeit aus unb gab ifjm

eine f<$allenbe Ohrfeige, bafo 5lnbrea$ jurücftaumelte.

Dann breite er breimal bie Kurbel um.

^3eter $e\btet ftiefe einen einjigen turnen 6cf>rei

aus; feine klugen fdjloffen ficr;. Qwiföen ben ftugen

beö SKarterinftrumenteö far) man bas 93lut r;eroor-

quellen.

Da trat ber junge Slnbreas por ben 9tid)tertifcr; unb

fagte mit fefter (Stimme: „Qft es aud; erlaubt, einen

Unfcf)ulbigcn peinlich 511 fragen?"

Überragt jat)cu fid; bie 9ttcf)ter an.

Subicfe §ollanbt aber fpracr; jornig: „$Ba6 foll
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bas (?eifecn, 33urfche, bafe bu bas ©eridjt $u unter-

brechen bicf> erbreifteft?"

„®as foll Reißen," rief Slnbreas laut, „baft ^eter

Seibier ber £at unfchulbig ift. §>enn ich bin's getsefen."

„Srlügt!" fd>rie QTletfter Slnbreas, porftür^enb. „<£r

hat fid;'s in ben S^opf gefegt, ben Qexbkt ber 6trafe

&u entjiehen. Überlast ihn mir! Sine tüchtige £rad)t

Prügel tpirb ihm feinen gefunben 93erftanb toieber-

geben."

„geh lüge nicht, id) bin toohl bei 6innen," fagte

ber junge Sttann. „Unb toenn Suer ©naben mir ben

53inbfaben porlegen toürben, mit bem mein armer

93ruber ertoürgt toorben, fo wollte ich es balb betoeifen,

bafc id> bie Söahrheit fpreche. §>arum nehmt mich in

£aft unb tut mit mir, toie ich's oerbient habe. 3<h

toül alles erbulben, nur bafe fein Unfdjulbiger ge-

peinigt tpirb."

£>er dichter fprad) mit ben 93eiftyern, bann tlopfte

er auf ben £ifch unb gebot 6tille. „6chraubet ben

Slngetlagten los, 9Iteifter," fagte er 5U bem urie oer-

fteinert baftehenben 6cf>arfrict>ter. „§>ie peinliche Srage

ift für ^ute aufgehoben. — Unb bu, 93urfche," toanbte

er fich an ben jungen Slnbreas, „fommft mit uns tymauf

in bas ^atö^immer, tpo bu uns alles berichten magft,

toas jich begeben ha** — 3hr abez, Sfteifter Slnbreas,

haltet Such J>icc jur Verfügung bes ©erstes, falls

man Suer bebürfen follte."

* *
*

„$llfo entfeheibet Such, SKeifter Slnbreas," fagte ber

dichter. „$>enn ob ber S^nabe auch freimütig feine

öchulb betannt, unb obgleich erhellet, bafc er nicht in

böfem SBillen, fonbern in finbifd;em Xlnoerftanbe bie

©reueltat pollbracht, fo ift er bod> nach bem ©efetje
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bcö £obeö fdmlbig. SBollt gi>r if>n nun mit <Sucf> nehmen
unb richten nach i)en!er6recht, {o habt ghr mir, bis bafc

bic 6onne untergegangen, anzeigen, bajj ber <5e-

redjtigteit ©enüge gefd>ehen; roo nid)t, fo bleibt et

t>ier in Gerhaft, bis bas Obergericht feinen 6prud>

gefällt/'

„gd> urill it>n richten nach §enter6recht," erdärte

ber 9tteifter mit ruhiger 6timme. <Sr l?atte fich feft

in ber ©eroalt. Steine Pustel in feinem garten ©efichte

äudte; nur in ben klugen brannte ein büftereö fteuer.

„6omit roerbe id> bem Nüttel anbefehlen, bafc er

ben Knaben bem genfer übergebe. QKetfter, es er-

barmt mich über (Sud), aber bas ©efet} ift ftreng. Ge-

beutet es wotyU bis bie (Sonne untergegangen. 6aget

bem Knaben, ba& er bie Seit gut au&nü^e."

* *

2luf bem §eimrt>ege fprachen Garer unb 6ohn fein

Söort miteinanber. geber raupte, roaö tommen mufete.

§>er 2Ute, ber por £ubide §ollanbt feine Haltung be-

watyxt hatte, ging jeijt gebüdt unb atmete fchtoer; ber

gunge, \)od) aufgerichtet, bie §änbe auf bem dürfen

gefeffelt, fchritt neben ihm her u>ie ber 6ieger neben

bem Gefiegten. gn feiner 6eele lag tein ©rauen,

fonbern eine unauefprechliche Erleichterung barüber,

bafc er bie £aft, bie er feit jroei gahren getragen, enb-

lid> pon fich abgeroäljt hatte, lochte nun tommen, roas

ba toolle: er fühlte es, er roar über baö 6chroerfte

hinaus.

2Us fie por bem §enterhaufe angekommen roaren,

50g Stteifter Slnbreaö mit einem heftigen 9Uid feinen

$>olch aus ber 6d;eibe. $>er 6oI>n [ah ihn an unb

lächelte. 2lber es roar noch ™d;t erwartete.

S>er 2Ute fchnitt bie Ueffeln burch. „$>er Butter
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tpegen !" fagte cc f?erb. „6ie foll nickte erfahren, per-

ftcMt bu? SBill liiert um ber ©efd>id)te tpillen au<$ nod>

bic fixan perlieren, rote icf> meine hinter perloren

t>abe."

9lnbreas faJ>, tüte eine grofee £räne an ber Raiten,

pertpitterten 5Bange l>erabltef. S>a übertam es il?n tPte

9leue. „33cr^ct|> mir, 93ater," murmelte er, bie fcfclaff

^erab^ängenbe £anb bea 2Uten ergreifenb, „3<$ !onnte

nid;t anbers. §aft bu nidjt felbft mir gefagt, bie tpafjre

§entersel;re bcftct>e barin, feinen Hnfdjulbigen leiben

äu laffen?"

§>er Stteifter entzog tym bie §anb, „6d>tpeigl"

fagte er rau£. „SBae gefeiten ift, ift gefd>ej>en, unb tpir

muffen beibe bie ffolgen tragen* 2Mft bu bereit?"

„5Ufo feilte abenb in ber guten 6tube, u>enn bie

93efper einläutet §>u l;aft rxod) bret 6tunbem ©e£ in

ben SBalb bis bafjin, bafe bid> bie Butter ni<$t fie^t"

„3d> barf micf> nicf>t pon tyr perabfdjieben?"

„9tein. Unb no<$ eine! §>ie legten SBorte pon

fiubicfe £>ollanbt u>aren: ,(Saget bem Knaben, bafc er bie

Seit gut benutze.' 9Iterte bir bie SBorte. Unb nun ge£ t*

(£r u>anbte, !urj eutfdjloffen, bem 93urfcf>en ben

9*ücfen unb trat ins §aue. 3n ber SBo^nftube ange-

!ommen, liefe er fid> in ben 6tu£l nieberfallen, ber por

bem gebeeften £if<$e ftanb.

{Jrau 9Uagbalena fdjrie, ate fie tyree SHanned

anftd;tig getporben tpar, entfettf auf, 60 perftört |>atte

fie xtjn nod) nie gefef>en.

9He<$anif<$ ergriff er ben fcölaernen Löffel unb afc

feine 6uppe* §>ann ftüijte er ben $opf in bie §änbe
unb perfanl in tiefes 33rüten.

„Urne Wimmele tpillen, 9flann, tpas ift gegeben?"

rief fie.

üigit
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„9ttach bie gute Stube aurecht, fttau," fagte er auf-

fchauenb. „SBir beten heute abenb."

„$ür ben Sciblec?"

„$ür ben 2ttörber meines Sohnes!" fprad? ber

§enter mit bumpfer Stimme»

* *

Slnbreas ftrtcf> planlos im Söalbe umher. §>ann,

als er eine tleine £id>tung erreicht t>attc, pon ber aus

man baö päterltche ©ehöft fefjen tonnte, toarf er ficf>

ins ©ras unb ftarrte por ficf> hin.

$ld>, u>ie tyatte er fich bie ganzen legten beiben

Qa^re hinburch por bem Sterben gefürchtet! Hnbje^t,

ba es fo roeit toar, fd)ien es ihm nichts fein. (Er hätte

tpetnen mögen unb fühlte ftd> bod> fo frei, fo glüdlid),

bafc er mit niemanb |>ätte taufd>en mögen.

Sein Selbfterhaltungstrieb roar in ber langen

Seelenpein ertötet. 3a, er roollte fterben unb mit

allem Sdjlufc machen. So tarn ihm benn gar nicht ber

dbebanU, ob es benn fo ausgemacht unb fid?er fei, bafe

ein 93ater fein eigenes $inb töten roürbe. Unb noch

ein anberer ©ebanfe, ber fo nahe lag, fam ihm gar nicht:

fich einfach in ben bunflen Söalb ju ftürjen unb fiel; bem
Slrme ber Suftij &u entziehen. (Ei, man hätte ihn lange

fuchen tonnen f>ier I (Er tannte feinen Söalb; hier tonnte

er fich wochenlang perbergen unb bann in bie roeite

Söelt hinausrpanbern. 2Us ftarter, träftiger 23urfd>e

tonnte er fich antoerben laffen unb pielleicht gar fein

(Slüct machen.

Söie gefagt, er tarn nicht auf biefen (Scbantm. 3n
ber rounberlichen Stimmung, bie fich feiner bemächtigt

hatte, fühlte er fich wie eins geroorben mit ber 9iatur

um ihn unb als toäre er ebenfo unfterblich roie fie.

(Eine nie getannte 3ärtüd>fctt gegen alles £ebenbe
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bemächtigte ftcf> feiner. Sin grofeer golbgelber $äfer

Vetterte an feinem 6chuf> empor; er hob if>n forgfältig

auf unb liefe ihn fliegen. 3n einiger Entfernung eilte

ein 9lc|> batjin; er breitete bie 2lrme nach if>m aus unb

l>ätte es am liebften ans $)erj gebrüeft.

«•plötzlich fielen ihm bie pielen Kaninchen ein, benen

er bie Pfoten im 6cf)raubftoct 5erquetfd;t hatte, unb er

begann bitterlich ju weinen. Slber balb erhob er fich,

rife einige SMätter ©auerampfer ab, ber am Söege tpuchs,

unb troefnete bamit fein naffes ©efid)t.

,,©ott tt>irb mir perjeihen, tpas ich 93öfes getan habe,"

murmelte er. „geh fühle es, bafc er mir perlen hat.

geh toürbe mich fonft mehr por bem £obe fürchten."

§>a begann oon ber &tabt her bie 93efper 5U läuten.

„Oh, ich mufe eilen," fagte er &u fich* „9Han a>irb

fchon auf mich toarten."

Unb er begann 511 laufen, erft langfam unb bann

immer fchneller.

§)a (am pon ferne ein 9ttann auf ihn ju, ber einen

6act in ber §anb trug. $>er 9Hann tointte ihm, ftehen

ju bleiben.

(£s toar fein 93ater.

SBas wollte ber hier? ßam er, ihn ju holen, toeü

es fchon fo fpät u>ar?

demütig unb mit niebergefchlagenen Slugen ftanb

ber 93urfche ba. 2tteifter Slnbreas SBe^el betrachtete

mit einem oerrounberten Slusbructe feinen (Erftgeborenen.

£>ann holte er roeit aus mit ber harten fechten unb per-

fekte ihm eine Ohrfeige, bie an ©pürbarfeit ber Pom
Vormittage in ber ftolterfammer nichts nachgab.

„$>a, nimm bas für alles!" rief er aus.

Slnbreas taumelte, aber er hielt fich auf deinen.

„Oh, bu Hansnarr!" fd>alt ber Sllte. „ßannft bu

benn gar nichts begreifen? 9ttuf$ ber genfer felber bir

Digitized by Google



186
1

$)cn!er6te<t>t.

noch 93eine machen? 58ar ee ntd?t beutlich genug, als id>

bir fagte, bu follteft bie Seit bis &ur 93efper gut benüijen?

6i^t ber nichtsnu^tge 33engel ba ftunbenlang im ©rafe

unb träumt, toährenb bie §äfd>er fdjon auf bem SDege

finb ! ßonnteft fd>on über bie ©renje fein, $>ummtopf l"

5lnbreas ftarrte ben 33ater oetftänbnbloö an.

„§>och nun nicht gefädelt, 3unge," fuf>r ber genfer

fort „£ubide §ollanbt I>at bir nur bis $ur 93efper

Jrift gegeben. ©r u>ill bir auch nicht gern ans £eben,

hätte btcf> fonft gleich in 5)aft behalten. §ier, nimm ben

6ad. §>ie Butter I>at ihn gepadt. §üte bas ©elb toohl,

es finb bei breifoig £aler. ftrage bid> auf Umwegen buref)

nach Sflagbeburg 511 9tteifter ©mmerich, ber einen ©e-

I?Ufen braucht. £eb u>ol;l, 3un9d ^Bi* wollen bas

übrige oergeffen. $öar eine 6d;idung bes Rimmels/'

©er genfer feufote tief auf unb brüdte einen ftufe

auf bie 6ttrn feines jungen.

„©rüfc bie 92Uitter!" fagte Slnbreas unb tsanbte

fid> 311m ©et>en. ©r oerftanb noch nid>t alles. 9tur bas

Sine, SBunberbare, fah er ein, bafe er weiterleben follte.

£angfam, mit fd;u>anfenben 6d>ritten, fchlug er ben

SBalbpfab ein. §>a l;örte er ben 33ater pfeifen. ©r

ipanbte fid; um. §>er 2llte \ianb noch an berfelben

©teile unb toies mit bem Ringer nach ber £anbftrafoe,

n>o in ber {Jerne brei <5e\taltm auftauchten, bie ber

6d>arfrtd)terei juftrebten.

$Baren bas bie §äfcher, bie (amen, um Um ju holen?

§>a trat bas 53ilb bes £obes tpieber oor feine @eele.

3e^t aber hatte es fo abfehredenbe, furchtbare 8üge,

bafo ihn ein unnennbares ©rauen erfaßte.

§>a begann er 511 laufen, u>ie er noch nie in feinem

fieben gelaufen war.
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Don $erd Marmstorf.

mit 1$ eilderm i (na^drutf »«r^ttn.)

rgebnislos, wk es nod> jeber 2Kännerfampf gegen

eine eben {jertfdjenbe grauenmobe getpefen ift,

tparen alte tierfreunblid>en 23emüfmngen, ber 93er-

tpenbung r>on 93ogelfebern unb 93ogelbälgen als §ut-

fcf>mud getpiffe pernünftige ©renken &u &ief>en. §>ie

Agitation ^ugunften ber erbarmungslos l;ingefd;lad;teten

unb vktfadp fogar mit pollftänbiger Ausrottung be-

brofjten 33ogelgattungen tpar getpift &u loben; aber

nur ein jet)r naipes ©emüt tonnte ftcf> ber Hoffnung

Eingeben, bafc tyx aud) nur ber befd;eibenfte Erfolg

pergönnt fein roerbe,

£>as Opfer ber Auflehnung gegen eine f?errfd>enbe

9ttobe ift eben bas einzige, bas man niemals pon einer

JJrau forbern barf. §ier perfagt ber Appell an bie

gefunbe Vernunft ebenfo pollftänbig wk bie Berufung

auf bie ©üte unb bas 9flitlcib bes tpeiblic^en ^erjens.

Auf alles tann bie normal peranlagte ftrau fchliefclid)

perlten, nur ni<$t auf bas 53orrcc^>t it>res ©cfc^lectjts,

fid> fleibfam an5U5tef)en.

Unb fleibfam ift nad) it>ren Gegriffen nur bas,

tpas mobern ift, §ier ift bem männlichen (Sinflufo

eine 6d>ran!e gefetjt, bie tPot)l bis in alle (Stoigteit

unüberfteiglid) bleiben tpirb. §>arum muffen tpir uns

too^l ober übel bamit abftnben, bafo eine oon ber 9ftobe-

laune lebenbe gnbuftric fortfährt, rücffidjtslos unter
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ben fdjönften unb feltenften 93ogelarten, unter (£bel-

retyern, ^arabieöoögeln, Kolibri unb fo weitet auf-

zuräumen, unb nidjt auf bie (Sinfid?t ober bie 28arm-

ijeraigteit bes garten ©efd>led;tö, fonbern einjig auf

bic 38anbelbarteit bes 9ftobegefd)macf8 bürfen wir eine

Hoffnung auf bae enblicfje 2luff>ören biefer finnlofen

Sttaffenmorbe

grünben«

(Stnes frei-

lief) tommt ben

93eftrebungen

ber£ierfreunbe

fd>onf>eute wirt-

fam &u §ilfe,

bie ^oftfpielig-

teit jenes {Je-

berfdjmudes

nämlidj),bernur

burd> bie Rö-

tung feltener

33ögel gewon-

nen werben

tann. (£ine §ut-

5ier au69*eit>er-

ober ""Parabiee-

oogelfebern ift

fo teuer, baft nur oer^ältniemä^ig wenige bas t>ot>c ©lücf

austoften bürfen, mit il>r &u prunfen. §>ie 9Kobeinbuftrie,

bie in folgen JäUen immer barauf bebaut fein muft,

aud; ben 33ebürfniffen ber minberbemittclten Frauenwelt

9*edmung ju tragen, war alfo genötigt, fid> nad> wohl-

feileren Stfa$mitte(n umjutun, bic fid? im2luöfef)en nid>t

all^ufetjr oon jenen unerfd>u>inglid>en ^oftbarteiteti

untcrfd;eiben. (Sin 33üd auf bie Auslagen ber groft-

©ro&er, tt>ei<$er 6cf>n>eif aus fötrmrjen

§a{menfcbern mit grünlicf) fcf>illernbcn

Gpitjen,
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ftäbttfd>cn ^ut^gefdjäfte muft uns überzeugen, bafc

ber Erfolg folgen 53emtu)enö gerabe^u erftaunltd)

getoejen ift.

5Bie baö unfe^einbare unferes in unerf<$öpf-

lieber 9ttenge jui Verfügung ftef?enben 5^anind>en$ mit

beftem ©Clingen jur §erftel(ung ber „ebelften" unb

923cicf?C6 tyitett aus §afcnenfebern mit farbig

(a)Uleruben 6piijen.

„feltenften" ^el^arten perarbeitet toirb, fo ift man
neuerbings baf>intergefommen, aus bem ^cbcrllcib

unjereö in ber §auptfad)e gan$ anberen gmeefen

btenenben 9Uit$geflügete §utjierben fjerauftellen, bie

jtpar (eine 6trauften-, Steider- ober ^arabiespogel-

febern t>ortäufd>en tonnen, in ftotm unb ftarbe aber

oielfad; fo reijooll unb gefällig uurfen, bafo fie einen

33ergleicf) mit jenen um fo vieles teureren 6cf?mucf-

ftücfen nid;t 311 fd;euen brauchen.
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9tur eine Heine SUislefe aus ber STüle folcher burd>

bie l>errfcf)enbe 9ttobc ^erporgerufenen ^antafie-

fd)öpfungen tft es, bie tt>ic unferen £eferinnen mit

ben beigegebenen Slbbilbungen porführen tonnen. <£ö

mangelt ihnen überbies tpegen ber llnmöglicfjfett, bie

©rofcer Gcf>n>cif aus §ahncnfcbcrn mit farbig

jd;tllcrnben 6pitjen.

mannigfachen ftarbentönungen auf ber photographi-

fd>en platte rpieberjugeben , ein fef>r öffentlicher

9teij ber Originale. Qmmerhin aber roerben auch biefe

23ilbcr hinreichen, bie 9tid;tigreit ber Behauptung 511

ertpeifen, baft ftd; mit bem nötigen ©efd;macf unb ©e-

fehief auch aU6 fimplen Jahnen-, ©änfe- unb (Snten-

febern allerliebfte ©ebilbe perfertigen laffen, bie poc

ber unleugbaren Sintdnigttft ber 6traufefeberpleu-

reufen unb ber 9teiherftu£e neben ber größeren SDohl-
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feilf>eit aud> noch ben 93oraug fd>icr unbegrenzter 916-

roechflungsmöglichfeiten poraus Reiben*

6olange bie 5XIIcinr)crrfd>aft ber toagenrabgroßen

9tiefenhüte roährte, ftanben ber 33era>enbung biefee

billigeren Materials beträchtliche 6d)n?ierig(eiten ent-

gegen, toetl fid) gefällige ©ebilbe von ber 311m 6d>mud
biefer Ungeheuer

erforberlidjen

£änge unb ©röße

austym nicht wohl

herstellen laffen.

mt ber Studiert

pernünftigen,

ben Sttaßen bor

menfehlichen ©c-

ftalt einigermaßen

entfpredjenben

5^opfbebedungen

aber hat bie 9ttobe

ber 6chmudfe-

berninbuftrie ein

93etätigungsgebiet

eröffnet, auf bem
™u \Z «tLr„i» q3uff aus gebrannten fötparjen
mit ben allerem-

©ajnenfrtem.
fachften Mitteln

bie l>übfd>cften unb überrafdjenbften £eiftungen h^-

porgebracht roerben tonnen*

3n roie perfchiebenartiger unb roirtjamer $8eife fid;

bie 6chn?eiffebern unferee geroöhnlichen §auehahns

perroenben laffen, lehren uns bie fünf erften Slbbil-

bungen, beren Originale 5um 6d)mud ber mannic,-

fachften $)utformen beftimmt finb unb fich burdjtoeg

als äußerft lleibfam erroiefen tyabzn. 3ft es bei bem

(ühn gebogeneu, großen 6chu>eif aus fchroarjen unb
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bem janfter gezwungenen aus roe^en §at>nenfebern

mit farbigen 6pi^cn neben ber fmbfd)en £inie ber

biefem ©efieber eigene metalltfd;e 6d)immer, ben man
ale d>arattcrtftifd>c 33efonberf>eit anfpredjen tann, jo

nimmt bas toeicfje, von jebem 2öinbf)aud> bea>egte

Eifert burd> feine anmutige £eid>tigteit für fid) ein*

©rofoer 0d)tpetf aus gebrannten (trofjgelben

^a^nenfebem (^arabiespocjelnac^ajjtnung).

Unb von ausgesprochener Eigenart ift ber ^uff aus

„gebrannten" (d^tpar^en §af>nenfebern, befjen pifante

SBirtung fid? burd) bie pf>otograpbifd)e 9Zad)biIbung

leiber nur fct>c unpollfommen u>iebergeben läftt. §)er

(Stnbrucf bes Ser&auften unb 33orftigen, ber auf bem
53iibe etwas 511 {tar! f>erportrttt, voirb bei bem Original

polljtänbtg aufgehoben burd; bie gra^iiMe JJcint^cit unb

Google
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Sattheit ber eisernen gebern,

bie jebes £üftd)en unb jebe letd)te

^opfberoegung ber Trägerin in

launenhafte 6d)toingungen per-

SBenn f<$on in biefem S}3uff

faft bie SBirtung bes ^arabies-

pogelgefiebers erreicht ift, jo er-

fc^eint fie bis jur u>irfüd)en £äu-

fd>ung gefteigert in bem großen

6d>u>eif aus gebrannten, ftrof>-

gelben §af>nenfebern auf bem
näd^ten 93ilbe. §ier ift fogar

nad> unferem dafürhalten fcf>on

bie ©ren^e bes bei ber 93era>en-

bung eines minberroertigen Wla~
?(aumigcc cpompon

terials Suläffigen Übertritten. ÜU8 etynerfebern.

©rofcet ea)tt>cif aus ©änfe- unb Gnitcnfebern.

1914. v. 13
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2lus bem 93eftreben, btc Porf>anbenen natürlichen 9*ei$e

biefes Materials burd> getiefte Slnorbnung unb 8u-

fammenftellung &ur ©eltung ju bringen, ift bie beu>ufete

Slbfidjt geworben, ein ebleree unb haftbareres Statur-

probutt por5utäufd>en — ein 93emü£en, bas niemals

fioefee angeorbnetcö "^ilctt aus an ben 6pi$en

geträufelten ©änfefebern.

ben 53eifall einer gefdjmadppllen Käuferin finben tsiri>,

6et>r anfprudjelos unb tro^bem gereift nid;t tpeniger

an|pred)enb tPtrlt bagegen ber nette ^ompon aus

weiften, flaumigen §üt>nerfebern, ber aus fieben tleinen,

ju einem tpeidjen, buftigen {Jeberball pereinigten (Sinael-

pifetts beftet>t unb f icf> namentlich 311 bem ©ejid)t einer

jet>r jugenblid>en Trägerin tpunbert)übfd? ausnimmt.

3)er l>eimifd>c ©eflügelt)of aber liefert ber mpbernen



33on ©erb Marmstorf i 195

^uttfeberninbuftrie nid>t nur §a£nen- unb §ülmer-

febern, benn auc£ bas fc^lid>te ©efieber bcr weniger

um if>rer äußerlichen 6<$onf>eit ab um if>rer 6d>mact-

l?aftigteit u>illen gejcfjätjten <5anö unb ber noef) be-

jct>eibeneren <5nte tann bei richtiger Verarbeitung ab

^3t(ctt aus tsei&en $run)a£nfebern, burcfcfetjt mit

Mumenförmtg angeorbneten ©änfefebern.

64>mu<f unb 8^* für unfere (jolben ftrauen 33er-

ipenbung finben. $>er abgebilbete @cf>tr>eif aue ©änfe-

unb (Sntenfebern voitit bur<# bie graue ffärbung ber

letzteren fe^r lebhaft unb gefällig; aucf> ift er pon einer

©cfjmiegfamteit unb £eid>tigteit, bie ber einer ötrauft-

fefcerpleureufe um nichts nacfjftefjt.

€5el>r f?übfd> ift and) bae locfer angeorbnete ^ifett

aus treiben, mittellangen ©änfefebern, bie an ben

6pitjen ein wenig gerollt unb geträufelt finb, §>a&
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Arrangement M ben befonberen 93oraug, bafc ficb ben
feinen Gebern mit SeidjtigEeit jebe getpünfd>te Stel-
lung geben Iä&t,

w
tPte es bie ftotm
bes §uteö unb bas

©efid>t ber Trä-
gerin eben n>ün-

fcfjenötsert machen.
2Uid> eine&rtpon
9lac()af)mung, aber

ofme eigentliche

£äufd>ung8abfic(>t,

fteUt bas grofce

?3i(ctt aus aarten

£rutf)alm- unb
furaen ©änfefe-
bern bar, bas auf
ben erften flüchti-

gen 931tcf wotyl u>ie

ein ©ebilb aus

Sttarabufebern er-

lernen mag. 2Das
bie Sufmnmen-
fteüung befonberö

originell mad>t, ift

ber Einfall, bie

matt glänaenben

©änfefebern
3U

blumenartigen ©e-
bilben 3u t>ereini-

v,

e

V

WO

C

WO

c
n
6

s

§
So

o

gen, bic bem 2luge in bem etwas ftumpfen 3Deife bes
£rutbabnf(aums angenebme 9Uibepunfte bieten.

«u» ©änfe-, enten- unb ©ebtuanenfebern febc
tunftpo« jufammengefefct finb bie beiben großen blau-
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gefärbten ftlügel auf

bem nackten Q3Ube*

9ttan fann fid> Ieid>t

porftellen, bafc fte

fef>r impofant u>ir-

fen unb barum nidjt

für jebe #utform

unb nid>t für jebe

Trägerin geeignet

finb* Sterilerer unb

reijpoüer wollen

unöbiebeiben „Hal-

men" aus pfauen-

blau gefärbten

©änfefebernerfdjei-

nen, bie fefjr ge-

fd>icft mit einem

breiten Stanbe aus

„gebrannten" <5n-
•jpalmen aus pfauenblauen ©änfefebem,
mit gebrannten ©ntenfebern befetjt.

«Jtyantaftijcjje ^lügcl aue ©änjefebern.
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tenfebern befetjt finb* §)te 93erbinbungsftelle ber beiben

Jahnen perbirgt jid) unter einem £uff gan& turjer, in

jipei ftatben getönter 64>tpanenfebern, unb bas ganje

Arrangement ift pon fo pornetymer SBirtung, bafe man

21us exfywancw, ©änfe-, einfache Slügd aus 6d?tpanen-,

<£nten-, Pfauen- unb ja- Snten- unb ©änfefebern.

fanenfebern £ergcftcUte

Jlügel.

bem Material nichts me^r pon ber 93ef<$eibenJ)eit {ei-

ner ^erfunft anmerft.

6ef>r auffallend unb barum wotyi nid)t nad> bem
©efdjmacf jeber $>ame finb jtpei riefenfjafte ftlügel aus

maultourfsgrauen ©änfefebern, bie burd> eine gigan-

ttfdje runbe Slgraffe aufammengefjalten tperben unb

tpegen tyrer §>imenfionen nidjt eben ale prafttfd) be-

jeidmet tperben tonnen. Hm fo größeren 93etfall

fanben mit poüem 9*ed>t $tpei burd) bie aufgetoanbte

Arbeit allerbings jiemltd? toftfpielig geworbene JJIügel,
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flu beren §erftellung 0d)tr>anen-, ©änfe-, (Enten-,

Pfauen- unb 5<*fanenfebern 93eru>enbung gefunben

Ratten. 9tur eine farbige SDiebergabe (önnte ben ba-

burd> erhielten (Effeft anf<$auli<# mad>em 9tamentlid>

bie beiben naö) ber 2lrt pon €>d>metterlingsfüblern an-

gebrachten ^fauenfebern machen bies ^übfd>e ©ebilbe

einem überaus Reiter unb anmutig unrtenben §ut-

fcfjmucf.

Itngleicb einfacher, aber ebenfalls von gutem ©e-

2$ufd> aus ringförmig Slgraffe auö bacfoiegelartig

geträufelten Pfauen- übereinanber gelegten

febern. Saubenfebern,

fdnttatf jinb bie aus Gd>a>anen-, (Enten- unb ©änje-

febern gebilbeten tünftlidjen glügel auf bem nädjften

93ilbe. Sur ©amierung eines tt>ol)lfeilen £utes be-

nimmt, wollen fie nid)t für mef>r gelten, als jie finb,
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33ertyut>iifliigel in gorm eines ©d)iffjc<jcld,

mit 6a)n>anenfebern bcfctjt.

gebracht, tpeil fie

fid) wegen tyrer

<Stcift>cit 511 Ar-

rangements von

reijpoüem £i-

nienfpiel faum
perarbeiten läfet.

Qmmerfjin f>at es

rticjrt an mefjr

ober weniger ge-

lungenen 93erfu-

d;en gefehlt, jie

ebenfalls für bie

gegenwärtige

9ttoberid>tung

nutzbar 511 ma-

chen, $öir führen

unb \\nb

barum be-

jonbers ge-

eignet, ein

jd?ltd)te6

0trafeen!o-

ftüm^UDec-

DoUftänbi-

gen. S)ic

^fauenfe-

ber allein

erfdjetnt

trotj if>rct

Farben-

pracht als

^ut^ierbe

wenig an-

leine ^lügcl aus ^erfyu^ufeDern, mit
SHcbaillons aus (£ntcnfci>crn Derjicrt
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mit bem im 93ilbe toiebergegebenen 93ufd> aus ring-

förmig geträufelten ^Pfauenfebern ein 93eifpiel bafür

an, glauben aber nid)t, bafe ber (Erfolg bes (Srperiments

banaef) angetan ift, &ur 9tad>af>mung ju reiben.

£>amit nid>t eine einzige ©attung unferes l>eimifd>en

QUi^geflügete unbefteuert bleibe, £at man au<$ für

bie Jebern ber £aube ttue für bie bes ^ertyujmö eine

&tt>ecientfpred>enbe 33erroenbung gefud?t unb gefunben.

$>aft etwas fonberlid? 5$efted>enbe5 babei nicf>t fjeraus-

tommen tonnte, liegt freilief) auf ber £anb* §)ie aus

pier Steigen bacfoiegelartig übereinanber gelegter £au-

benfebern beftef>enbe Agraffe ift ju>ar nid>t o^ne eine

geroiffe S^ecfyeit, roirb fic|> ber ©unft tyrer Trägerin

aber ficf>erlic(> nidjt alljulange ju erfreuen fjaben, unb

ber mit 6d>tr>anenflaum befehle <perlf>u£nflügel in

JJorm eines <Sd)ifffegelö ift ebenfo u>ie bas mit bunten,

metallifd) fdjillernben <£ntenfebern in Jorm Heiner

9ttebaillons gefdjmücfte ^ügelpaar aus bem gleichen

Material nur für bie 33efriebigung befcf>eibener 2ln-

fprüc^e berechnet.

üigit



*
Mannigfaltiges-

$a§ rntfclfjaftc $lrm&anb. — §crr Söeifeenberg junior

fafe hinter bem £abentifcr; über bie (Glasplatte gebeugt, f>teft

bie £upc oor bas rechte 9luge unb prüfte mit Sennerblic! eine

Slnjü^l Heiner ro^cr (Ebelfteine, bie tym oon einem S)änblet

laut bes beigefügten 23er$eidmiffes jum ßauf angeboten roorben

roaren. 8J>m ben bilden auroenbenb, machte fia) ein junget

9Hann, $cxx Slbolf SHcper, bie erprobte ©tü^c ber girma, in

bcm grofeen 6pinb mit bem £afelfüber ju fRaffen, unb in bem
an ben £aben grenjenben Kontor fafe §err 98eifeenbcrg fenior

an feinem 6cf>reibpult unb ja£ bie angenommene ^oft buref?.

5>as guroeliergcfc^äft (Elias 58eifeenbcrg 65|>ne gehörte

ju ben älteften unb angcfefjcnften Merline, aber (>eutc roar es

noa) 5iemlt<$ früb am Vormittag, unb fhmbfcfcaft liefe fiefc

aljo noeb nic^t Mieten. $>er fiaben Unter ben Stoben unb fein

grofeartiges, buret; ein ©itter gefegtes 6c£aufenfter mit ben

oielen barin aufgeftapeltcn ^oftbarfeiten jaulte gerabeju &u

ben <£ef>ensioürbtg!eitcn. (Es roar ein fdjoner S)erbfttag, bec

berliner Jrembenocrfe^r ftanb auf ber $)ö£c, bie Rotels roaren

überfüllt Unter folgen Umftänbcn pflegte bie befannte

Jirma bie beften (5efd?äfte su machen.

©erabc £atte §err $8eifeenberg junior einen apfelgrünen

6maragb unter ber fiupc, beffen 6cr;ön(>eit leiber bur<# ein

eingelaufenes <5>limmerMätt$en beeinträchtigt rourbe, als

ein fe£r elegant gcHcibctcr noer; junger S)crr in ben fiaben

eintrat. (Er trug 3plinbert)ut, SRonotcl, einen 6tod mit golbener

IMide — bie übliche ^aoalicrcrfcbeinung.

23eifecnbcrg liefe feine 6tcine Steine fein, oerfcfjlofe fie in

eine ber oielen flachen 6<$ublaben, bie auf ber 9U"ict(eite bes
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£abentijcheö angebracht toaren, unb fragte, roomit er bem

§crrn bienen tonne.

$)er Jrembe nahm ben §ut ab, roobei fein rötliches toohl-

gefcheiteltes §aar jum 93orfchem fam, ftrich fich ben Schnurr-

bart unb Jagte mit näfelnber Stimme: „^Höchte einen Schmuct-

gegenftanb haben — für eine $>ame."

„bitte recht fehr. 38aö barf ee fein? (Sin Slrmbanb? (Sin

Collier? (Sin fting?"

„(Sin Slrmbanb t"

§err 9Iteper toar näher herangetreten, auch SBeifeenberg

fenior erfchien nun im §tntergrunbe. Mannigfache unliebfame

Vorgänge im gutoeliergetoerbe in ber jüngften 8c it forberten

HnbeEannten gegenüber jur 95orfic^t auf, unb fecfjs 2lugen

fahen mehr als jtoei.

„§>arf ich toifjen, in roekher Preislage?" fe^te SBeifeenberg

junior feine fragen fort.

„$>er ^3reid foll feine 9lolle fptelen," ertoiberte ber ^rembe

mit oornehmer ©elaffcnheit.

„Sehr toohlt"

©leich barauf öffnete ber gutoelier oor feinem fhmben

eine Slnjahl Gctui& mit fchtmmernben brillanten, Rubinen,

Smaragben unb Saphiren. <£ö toaren bie teuerften Sachen.

9Rit ßennerblict nahm ber ^rembe ein Stüct nach &em anberen

in bie £anb, trat bamit an bie £ür, liefe bie Steine in ber Sonne
fpielen unb unterliefe auch nicht, bie Raffungen genau &u ftu-

bieren.

enblich nach langem 28ählen entfehieb er fich für ein brei-

reihigeö brillantenarmbanb, bas nicht nur burch bie Schön-

heit unb Feinheit ber Steine, fonbern auch bux$ ben ©efa>macf

unb bie gierüchteit ber Slrbeit ausgezeichnet toar. 93on allen

oorgelegten Sachen gehörte es mit ju ben roertoollften. ©ie

Qöahl machte feinem fachmännifchen Q3erftänbnie alle ^hte.

„SBas foll bae toften?" erfunbigte er fich.

Söeifeenberg junior befah fich ben Keinen bem gutoel

angehängten Settel. „Sechstaufcnboierhunbert 9Harl," lautete

feine Slnttoort.

„3ft bies ber äufeerfte <preiö?"
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„S>er alleräufeerfte, mein §err."

„3$ möchte bitten, bafe bas Slrmbanb an eine geipiffe

Slbreffe gc|d>idt tpirb. ^ann bas gefa)e(>en?"

„2lber fclbJtocrftänbUct)/*

„3$ebingung für mia) tpare, bafe mein 9tame nid;t genannt

tpirb. ßann icf> batauf rechnen?"

w©anj getpife, mein §err."

„$>ie Slbrefje lautet: Jräulein Sllice 93anberport, 93ellepue-

ftrafee 70."

§crr Heisenberg, ber fiefc f<£on jum ©a>reiben angefa>idt

£atte, |>iclt inne. <£r bemühte fid>, ein getpiffes (Erftaunen &u

per^e^len. „Jräulein Q3anberport von ber §pfpper?" fragte

er |>öfü4>.

„gatpot;!. Hm elf W)x begibt fid> Jräulein 55anberport

$ur ^robe. ßann fie bas Slrmbanb bis ba^in erhalten {>aben?"

„©etpife!"

„Sllfp id> pcrlaffe mia> barauf — bis elf lu)r ! 3$ tpill aud>

gleich bellen." 5>er Jrembe griff in feine 93rufttafa)e, ftu|te,

griff in eine anbere unb fagte bann : jet>e, ic|> £abe meine

©rieftafefce in meinem §otel liegen laffen. §ier meine 33ifiten-

farte. Hollen 6ie ben 93ctrag jtpij<$cn elf unb atpölf im

£otel Kriftel abholen laffen. 2lber bie Cenbung crleibct

baburd) bod) feine Verzögerung?"

©raf 6rillfrieb, tpie er laut ber 93ifitenfarte f>iefj, griff nad;

§ut unb 6tod, nidte nod> einmal mit feiner na<$läf[igen

Vornehmheit unb pcrlicfo ben Sabcn.

Her in Berlin rannte nid?t bie berühmte Vanberport?

5>er 9*ut>m biejer 6ängerin tpar ja in ber ganzen Helt per-

breitet. $>as <£rftaunen pon §crm Heisenberg, als er u)ren

dornen h&rte, hatte nur barin feinen ©runb, bafe bie berühmte

^ünftleriu zufällig eine ^unbin feines §aufes tpar, ba& er fie

perfönlich gut raunte, auch ihren £ebensgeu>ohnhciten nach,

bie gut bürgerlich unb gänjlich eimpanbfrei u?aren, unb baft

fie, tpas biefen letzteren ©eficht&punft betraf, tpenigftens nact>

§errn Heisenbergs Hiffen nicht ju benjenigen Vertreterinnen

ihres Berufes gehörte, benen pon ber $}errena>elt berartige

©efchenfe ju Süfeen gelegt tperben burften.
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„Sllfo bie 93anberport !" fcfjmunaelte 98ei&enberg junior,

nadjbem \iä) Gintec bem ©rafen bie £ür gefcfjloffen fcatte.

„9tu fie£ einer an! Sllfo einen 93erefcrer £at fie fi<$ nun bod?

noefc angefdjafft!"

„3e|t auf tr>rc alten £age?" erlaubte fic£ Sfleper, ber in

££caterbingen Autorität roar, ba^u ju bemerfen.

„Söarum foll fie nic|>t?" entfe^ieb ber alte SBeifeenberg aus

bem 6<$a§e feiner Lebenserfahrungen heraus. „0ie ift boej)

unberufen nocf> eine ganj ftattlicjje <perfon. Vielleicht fcanbelt

ficfc's um eine $eiratt"

„$lber er ipill ja nicfjt mal feinen 9Tamen genannt fcaben l"

fagte fteptifa) Söeifeenberg junior.

„6ie roirb fcj)on roiffen, oon roem bas 2lrmbanb tommt,"

meinte 9fteper. ^*

SÖei&enberg fa^ auf bie Itt)r. „28enn fie bas Slrmbanb

bis elf XU)r haben foll, bann mufe es gleich ^ingefc^idt toerben.

Ober ob man nicht lieber roartet, bis bas ©elb bejaht ift?

5Kan fennt bod? biefen ©rafen ©tillfrieb nicht!"

„323as tonn ba paffieren?" befänftigte ber alte 5)crr bas

9Hifctrauen feines (Spröfelings. „0clbft angenommen, man hatte

es mit einem ©chtoinbler ju tun — bie 33anberport ift uns

boch gut bafür. Kriegen roir bas ©elb nid>t — fehem, ^olen toir

bas Slrmbanb toieber pon ihr ab. 6ie läuft uns nic^t fort

^ebenfalls tonn man im 93riftol antlingeln, ob bort ein ©aft

mit biefem tarnen überhaupt abgeftiegen ift."

3>ies gefd>ah. (Ein ©raf ötillfrieb roar in ber £at im $otel

33riftol abgeftiegen. Ilm übrigens ganj fieser ju gehen, follte

nic|>t ber §ausbiener ju Jräulein 33anberport gefdjidt roerben,

fonbern 9Heper felbft follte fic|> mit bem 6d>mudftüd ju ber

§)ame begeben. 9Heper !annte Jräulein 93anberport perfönlich,

unb feiner anberen als ihr perfönlich follte er es in bie §änbc

geben. —
©raf €5tillfrieb mufjte über ^räulein 93anberport falfch

berichtet geroefen fein — toenigftens in einem fünfte, ©s toar

gar nicht voafyx, baft fie um elf XU)r jur ^robe mufete. 6ie hatte

heute überhaupt feine <Probe. Vielmehr fafe fie, als tt)r £crrn

SKepers 93efua) gemelbet rourbe, nach ihrer ©eioohnheit am
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ßlaoier unb übte. 6$on bie ganje Einrichtung bes 3hnmers
roies barauf hin, pon rpelchem forreft-bürgerlichen ©eifte feine

berühmte 93eroohnerin befeelt tpar. 9Ules blitjte unb funfeite

barin por ftrenger ©auberfeit unb ©achlichteit. §>as altmobifche

^olftermobüiar, ein (Srbftüct pon einer £ante, tpar forgjam

mit getäfelten $>edchen behängt, feine prunfenben fiorbeer-

fränje mit golbbebrudten Sltlasfchleifen jierten bte 38änbe,

unb ein 93ilb gutbürgerlicher 6olibität bot auch bie grofje

ßünftlerin felbft. ghre fttengen ©eftchtsjüge, benen erft bie

04>minfe, bas ßoftüm unb bas fünftliche Rampenlicht einen

geroifjen perführerifchen Reij perliehen, Ratten jetjt im nüch-

ternen Sichte bes frühen Q3ormittages unb in ber profaifefcen

©eroanbung eines felbftgcfchneiberten 9teglig6s faft etroad

9Ionnenhaftes, unb ihre |>o|>e ©eftalt hielt jeben ©ebanfen an

irgenbroelche 3ärtüct> feiten meilenfern. ®ine böfe gugenb-

erfa^rung fyattc fie ein für allemal &u einer grunbfäfclichen

Sflännerfcinbin gemacht, unb gerabe barin beftanb bie £ragt!

ihres Gebens, bafj fie fo häufig bem ^Publifum ©efühle oor-

heucheln mufete, bie in ihrem gnnerften nicht ben gcringften

2öibcrhall fanben.

Sin grcnjenlofes (Srftaunen malte fich in ihrem ©eficht,

als 9Heper (ich feines Auftrages entlebigte.

„5>as mufe ein grrtum, bas mufj eine 93erroechflung fein/'

roaren ihre erftcu 98orte.

„Karbon, mein gnäbiges Jräulein/' ertoiberte 9Hepcr

tattooll, „ein grrtum ift ausgefchloffen 1"

„Unb ich foll nicht einmal erfahren, roer ber Slbfenber ift?"

„98tc gejagt, 53crfchroiegenheit ift uns jur Pflicht gemacht,

mein gnäbiges Jräulein!"

„gft es ein $err ober eine $>ame?"

„geh bebaure, mein gnäbiges Jräulein, aber eine Slntroort

barauf roürbe meine 33efugniffe überfeinerten!"

„©efchente pon Unbcfannten nehme ich nicht an. Pehmen
6ie bas Slrmbanb aneber mit!"

„©näbiges gräulein per^eihen, aber in biefem Jalle müfete

ich barum bitten, bafe 6ie fich fchon felbft in unfer ©efchäft

bemühen unb bas Slrmbanb bort aurüdgeben. geh bin nur
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Slngeftellter meiner Jirma. g<$ habe mich nur meines 2luf-

trageö entlebigen. Empfehle mich, mein gnäbigeö gräulein \"

„Slber ich roieberhole 3f)nen, fykx |>at eine 33ertoechflung,

ein grrtum ftattgefunben
!"

„6elbft roenn bieö roirflich ber Jall fein follte, mein gnäbigeö

Jräulein," bemühte fiel? nun 98eper mit gut gefpielter 6<$ein-

heiligleit auf bie offenbare ßomöbte, bie ihm bie 5>ame nach

feiner 9luffaffung oormimte, einzugehen, wfo liefee fich ja biefer

grrtum jeberjeit leicht rücfgängig machen. 2Bir laffen bann baö

Slrmbanb einfach roieber abholen — Slbieu, mein gnäbigeö

Fräulein, empfehle mich'."

Sllice 33anberport roar tpieber allein, unb nun trat 92Unna

herein, um ihre §errin ju fragen, tpas ju Wittag gefönt

roerben follte.

„§>oö ift mir ganj egal," ermiberte Sllice ungebulbig, „ich

roünfd>e je^t nicf>t geftört au toerben."

6ie u>ar in 9tachben!en oerfunfen. 2Bie hübfeh baö 21rm-

banb u>ar — unb roie roertooll ! ©ie roar Sennerin in biefem

Slrtifel unb befafc felbft fchon mehrere berartige toftbare 6<$mud-

ftücfe, bie fie bei ihren ©ajtfpielen an großen §oftheatern \tatt

beö Honorars erhalten t>atte. Slnbere grofce ^ünftlerinnen,

roenn fie ohne Honorar auftraten, liefen fich bafür einen Orben

geben. SUice aber 30g baö ^raftifche oor.

$8enn es nun bod> (ein grrtum roar? $lber roer fonnte

bann biefer Hnbefannte fein? 2öie rcict> mu&te er fein — unb

toie tattooÜ! 3>er grofcen ßünftlerin, bie fonft bie SKänner

perachtete, tourbe eö plöpeh ganj roeid? ums §erj.

bitten in biefem ©ebanfengange rourbe fie unterbrochen.

(Sö jjatte eben gebellt unb abermals erfchien nun SHtnna,

um au melben, brausen fei ein §err, ber baö gnäbige Jräulein

fehr bringenb ju fprechen roünfche. €5ie ^ätte bem §errn

gefagt, baö gnäbige g^äulein roünfche nicht geftört ju toerben,

aber ber §err liege fich nicht abtoeifen. <5r !äme oon ber grirma

Söeifeenberg roegen bes 9lrmbanbeö, baö porhin an baö gnäbige

Jräulein abgeliefert roorben fei.

„Waffen €>ie ben $errn herein!"

ßaum hatte 2Uice Seit, ihr hochHopfenbeö §erj 3U beruhigen,
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beim fic erwartete nun bes 9lätfcls fiöfung, als bie £ür fich

öffnete unb ber ©emclbete erfc^ien, <5s u>ac ein elegant ge-

fleibeter noch junger 9Hann, beffen bejonberes Kennzeichen

fein rötliches Kopfhaar tr>ar.

„Karbon, mein gnäbiges Jräulein," fagte er, unb man
merlte u)m eine geroiffe Verlegenheit an, „ich !omme von ber

girma <5Uas SBeifeenberg —

"

„SBegen bes Slrmbanbes?"

„geh t>abe taufenbmal um (Sntfchulbigung ju bitten, aber

es ift mit bem Slrmbanbe ein grrtum paffiert."

„Sin grrtum? §>as 5lrmbanb ift alfo faljeh abgegeben

tsorben? <£s ift gar nicf>t für mich?" fragte fie mit betrmnbcrns-

toerter 9Uu)e.

„SUlerbiugs, mein gnäbiges g-räulcin. §>er grrtum ift

nämlich auf folgenbe SBeife gesehen —*

„93itte, 6ic brausen mir gar nichts au crtlären," fiel bie

Künjtlerin bem Slbgefanbten ins 98ort. „§ter fyaben 6ie bas

Slrmbanb !"

„Nochmals, mein gnäbiges gräulein, taufenbmal ^arbou l*

„2lber bittet"

„geh habe bie tyxe !"

„2lbieu!"

9Us §err 9Keper im §otel »rtftot erfd>icn unb nach

©rafen etülfrieb fragte, erhielt er ju feinem Srftaunen ben

©efcheib, ber §err ©raf fei ptöpch abgereift. 6ofort nahm
SKeper ein Qluto unb fuhr ju Fräulein Vanberport. Slber

bort mufete er erfahren, bafc bas Slrmbanb bereits r>on einem

Kollegen r>on ihm abgeholt worben fei. §attc g-räulein

Vanbcrport ihm nicht gleich gefagt, bafc es ein grrtum fein

mufete?

(Slias 58eiftenberg 6ohne warten noch hCUIC auf

jahlung bes Slrmbanbcs, bas ber großen Küuftlerin ein fo

interefiantes 9*ätfel aufgegeben hatte. See.

ginqievte «tuinrntjeit. — 3m £anbe bes (Spleens h<*ben

fich innerhalb bes legten gahrjehnts mehrere ^älle ereignet, bei

ivnen Räbchen, bie mit pollfommen gefunben 6prechtpert3cugen
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begabt toaren, 6tumm(>eit fimuüerten, unb sroar beibe Male,

um einen Mann ju befommen.

§>as erfte Mal ^anbelte es fid> um eine rivfyt mefcr ganj

junge fiiperpoolerin. 6ie lernte in einem befeeunbeten §aufe

einen f<$on bejahrten Mann lennen, ber i£r fo gut gefiel, bafe

fie if>n ju heiraten u>ünf<$te. £5ie !>attc erfahren, bafe er Mittoer

tpar, aber nid?t abgeneigt fei, eine zweite 93erbinbung cinju-

ge£en. 9Iur £atte er pon Anfang feiner 98ittperfd>aft an er-

tlärt, er u>ürbe fid; ju biefem 6d>cttte nur bann entfdjliefeen,

u>enn er eine ßtumme fänbe, bie ijm b<*ben toolle, benn feine

erfte #rau fei tagaus, tagem !eine Minute füll getpefen uub

(?abe ifcn faft ju £obe gerebet.

$>ie 5)eiratsluftige blieb pon ©tunb' an ftumm unb bie 93er-

binbung fam juftanbe. §f?r ©atte lebte mit feiner „ftummen"

gtau febr glüdlid? unb Unterliefe i|>r fein ganzes großes Ver-

mögen.

©er jrpeite Jall ©erlief ettpas anbers. 93on jtpei SanUings-

fcfjtpeftern in QMrming^am tpar eine ftumm. 0ie lernten einen

Mann tennen, in ben fi<# beibe perliebten. (Er aber liebte bie

6tumme, tparb um fie unb perlobte ft$ mit i|>r. 2lls fie btyt

por ber §o<$jeit ftanben, ftarb bie 93raut gänjlid) unertpartet.

§>ie betben Mäbd>en, bie fi<$ jutu 93ertped)jeln äfmlicf>

fa£en, ipobnten ganj allein, unb fo fpielte bie übrigbleibenbe

bie 9tolle ber 93erftorbenen, liefe für bie anbere ben £otenfd>ein

auf tyren, ber fiebenben, tarnen ausftellen unb seigte bem in

fionbon tpo^nenben Bräutigam ben £ob nidjt feiner 93raut,

fonbern feiner jufünftigen 6cf>tpägerin an. infolge ifjrer

2u)nlicfcfeit mit ber 93erftorbenen mertte au<$ ber junge Mann
nichts pon bem betrug, unb bie fonft fe|>r Siebeluftige braute

es fertig, bie ©tummfceit ber 95er[torbenen burc^aus natürlich

nacfouafmien. $>ie §od?jeit fanb \tatt, unb bie jungen ©atten

lebten fi<$ gut miteinanber ein.

Sluf bie §>auer fonnte aber bie glüdltcbe junge Jrau bas

ewige 04>toeigen bocj> nid;t aushalten. €>ie beenbete bie eine

<£äuf<$ung bur<$ eine jtocite, inbem fie ein 3af>r nacf> ber

S^ocfoeit fid? ftellte, als gewinne fie nacf> unb naö) bie »Spraye

toieber.

19U. v. 14

Uigitize



210 Mannigfaltiges.

3t>r 9ttann mar nun boppelt glücflich.

(Eine unechte 6tumme ^at auch Slmerifa aufjutpeifen.

§ier war aber fou>oj>( ber Slnlafo wie ber Ausgang perfchieben

pon ben beiben englifchen 93orfommniffen. gn bet 91ähe pon

©ofton follte im guli bes gahres 1852 ber fiiebesbunb zweier

junger ^erjen burd) bie §o<haeit gefrönt werben. §>ie 93raut

war eine 9Hifo ©uilforb, ein jwanjigjähriges 9Häb<$en aus

gutem §aufe, ber Bräutigam ein 9Hr. SBilliam €>impfon,

fie^rer im Orte. gn letzter 6tunbe aber jogen bie (Eltern ihre

(Einwilligung 5urüa\ weil in bem (leinen 6täbtchen p(o^licf>

allcrhanb Ungünftiges über ben Bräutigam gemun(elt würbe
— u>ie fid? fpäter herausftellte burch grunblofe 33erleumbungen.

§>ie 93raut l?ing pon ganzem ^erjen an bem £ehrer unb fchwur

ihren eitern: „£aj$t if>r mid? ihn nid>t heiraten, fo will ich

fünfäig gaf>re lang (ein 53ort fprechen."

9Han nahm bie Drohung nicht ernft, fonbern hob bie Ver-

lobung auf.

92ltfe ©uilforb tjielt jebod) tt>r 33ort. 23on 6tunb' an per-

nahm niemanb mef>r eine ©übe pon if>r. ghre (Eltern ftarben,

fie 30g nach unb nach oon einem aus ihrem ©efd>wifter-

(reife jum anberen, machte fid> überall nü^lich, roar überall

gern gefehen; nur jum 6prechen roar fie nict>t ju beroegen.

2ln bem £age, ba fie eigentlich ihre golbene £od>jeit f>ätte

feiern muffen, am 18. guli 1902, perfammelten fid> all if>re

greunbe unb Sterwanbten um fie, weil fie Saugen fein wollten,

wenn fie ihrem Gchwur gemafc roieber ju fpred>en anfangen

toürbe. Ilm jwei Xl|>r, ber urfprünglich fejtgefetjten 6tunbe

ber Trauung, trat fie lächelnb in ben feftlid) gefd)mücften $reis,

auch ihrerfeits gefchmücft mit ben bamals für fie angefertigten

23rautgewänbern, unb machte ben 9Hunb auf, um bie Slnwefen-

ben ju begrüben.

Slber fiehe ba — auch nid>t einen £on (onnte fie heraus-

bringen! §>ie 0timmbänber, bie fo lange ga(>re nicht gebraucht

roorben tparen, perfagten jet$t Pöllig ben $>ienft. $>er ©chreef

machte fie (ran(, fo baß ber 2trjt geholt werben mufete. §>ie

Sprache (onnte er t|>r nicht jurürfgeben. $>as (onuten auch bie

53o[toner epejialärjte nicht, in beren ©chanblung fie fich gab,
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unt> fo mufcte fie fkh barein ergeben, biö an ihr Snbe bas 9Hi&-

gefchict roeiter ju tragen, bas fie por einem falben gahrhunbert

in £rotj unb Öirger freiroillig über {ich perhängt hatte. <S. 5>.

Saufettbe blattet. — <5ö gibt eine gan^e Slnjahl pon

gnfetten, beren Sugeh&rigfeit jur £ierroelt auch einem fcharfen

2luge entgegen tann, tpeil (ie aufs täufchenbfte in ber Järbung

unb Jorm ben SMättern ober fonftigen ^flan^enteilen gleiten,

auf benen fie fia) für getp&(mü4> aufjuhalten pflegen. ßrft

Photo. W. S. Berridge.

(Sin Schmetterling, ber einem £aubblatt gleicht.

roenn jie &u laufen beginnen, merft man, ba& man nia)t ein

£aubblatt, ein Blütenblatt, ein Borfenftüct ober einen abge-

brochenen unb pertrodneten S^eig, fonbem ein £ier por fieh

^t.

$>iefe Slnäjmelung an bie als SBohnftt; bienenbe Unterlage

tft ein Schutzmittel gegen Jcinbe, bie burch bie Uberein-

ftimmung pon gnfett unb ^flanjenteil irregeführt unb pon

einem Eingriff abgelenft roerben.

(SrMärlich tpirb bie Nachahmung pflanzlicher ©ebilbc burch .

gnfetten burch bie natürliche Sluslefe. gm Saufe ber 3c^en

rpurben biejenigeu Vertreter einer 2lrt, roelche pon ihrem
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Söofcnfty burcfc Järbung unb Jorm auffällig abflauen, von

tyren jeinben, u>ie Sögeln, in erftet Sinie erbeutet, (Sremplare,

bie bet Unterlage bereite etmaö glichen, entgingen ben 9lacj>-

•

T\9

Jfcf

ftellungen fd;on leichter. 0ie übertrugen tyre jdnitjenben

<£igenfa)aften auf il>rc 2tacf?!ommen, von benen einige bem
Slufentyaltöort nod) mc^r als it>rc 33orfat>ren ähnelten. 28iebcr

blieben bie gefeiteren el?cr erhalten ab bie weniger gefeilten,
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unb abermals Ratten Jene geroiffe 9tacfclommen, bei benen bie

ftbereinftimmung noc£ größer toar. $>ur<b bie aafcllofe SBteber-

fcolung biefer natürlichen Sluslefe bilbetc fi<# allmählich ber

heutige 8u{tonb heraus.

§>te grormenoerfchiebenheit auf bem ©ebiet ber 9ta<$-

äffung, tote man bic <Srfa)einung genannt hat, ift aiemlich

anfehnlich. 60 gleicht eine brafilianifche ^inbenroanje in ben

graugrünen gtobentönen unb ben fcheinbaren Riffen unb

Aderigen Erhebungen oöllig ber Borte bes Baumes, auf bem

fie häuft. <5>je 9^0upe unferes §olunberfpanners taufet ein

oertrodnetes, braunes 8^»Sftüd por, ein ojtinbijcher 6cfcmettcr-

ling erroedt bie Borftellung eines bürren, graubraunen Blattes,

bas am ©trauch fifcen blieb, unb ein fübameritanifcher ©chmetter-

ling gleicht in ber-9luheftellung einem oertoeltenben grüngelb-

lieben Blatt, bas angefrejfen ift. Zlnfere Bilber geben jroei

^Schmetterlinge roieber, pon benen ber erftere bis auf bte Blatt-

rippen mit einem grünen Saubblatt übereinftimmt, ber jtoette

burch bie eigenartige Jorm unb feine gelbe unb rote gfarbe bas

Blütenblatt einer Orchibee naturgetreu nachahmt. £h*

»ic bot ätoetyrntbertfünfaig Sohren ein SBettoatter am
geftcllt tüurbe. — Einen !utturgefchicf>tlich intereffanten ftüd-

blid gemährt eine aus bem gaf?re 1663 batierenbe „Beftallung"

eines ©utsoertoalters im fturfürftentum ©achfen. 6ie gibt

ein anfchaulkhes 33ilb pon ben fechten unb Pflichten eines

folgen Beamten roenige Saläre nach Beenbigung bes 5>reifoig-

jährigen Krieges.

0ie lautet toortgetreu, mit nur einigen Slbänberungen in

ber ©chreibtoeife: „In nomine Jesu! $ch, gohann ©eorg

p. 9Heufjbach auf gttefjnty hiermit urhmbe unb beftimme, bafe

ich go^ann #effelbarthen, oon STieberpbllnifc bürtig, über bte

mir oon ©ott befeuerten ©üter unb meine anbertoeit !><u>enbe

S)orf- unb "pfanbfehaften, ju einem Verwalter be[tellet unb

angenommen h<*be, bergeftalt, baft er juobrberft gottesfürchtig

mir unb benen 9Heinigen treu, jjolb unb geroahrfam fein,

meinen 9Uit} unb Beftes roerben unb beförbern, bagegen aber

6chaben, 6chimpf unb Nachteil feinem mbglichften Berftanbe

nach roenben unb perhüten, baf$ ihm untergebene ©cfinbe ju
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fleifjigftem ©ebet unb Slrbeit anhalten, alles toas ihm auf-

getragen unb anbefohlen, treulich, fleißig unb nach feinem

Vermögen unnachläfeig »errichten, es betreffe folches meine

©üter, bie 93eftellung unb 93efamung, bas ©etrepbig, 0aat

unb ©rnte, §>refchen unb Aufheben, ©rb-©etrcibe unb baoon

aufjenftehenbe l^apitalienjinfen, 93iefenn>achs, £eicf>e, ©ehölje,

^achtgelb pon benen 92UU)len, Schäfereien, permieteten Jifch-

ipaffern, £ehengelb unb anberes mehr, in Summa er f ic|> alfo

erzeigen unb betpeifen foll, ipie einem treuen, frommen unb

fleißigen Vcrtoalter gejiemet unb oblieget unb ich befjfalls

in feine "perfon mein fonberliches Vertrauen gefegt ^abe,

auch bamit er folgen allen fleißiger porfein möge ohne meine

Verlaubnis nicht perreifen, unb pon allen bem, fo ihm anoer-

trauet tpirb ober er felbften erfähret, auch bereits erfahren hat,

ofme meinen Vorbetouft unb SBillcn niemanben bas geringfte

eröffnen, fonbern bis in feine ©rube perfchtpiegen galten foll.

28eil er benn folches alles treulich inhalten mit einem leib-

lichen ©ibe befchtooren, tue ich if>me nicht allein in biefer feiner

93eru>altung möglichften S<hu$ perfprecfjen, fonbern roill ihm

auch au einer orbentlid>en gahresbeftallung reichen unb folgen

laffen: fünfzig ©ulben an ©elbe, 12 Scheffel $orn, atoeitauifch

©emäfe, 5 Viertel ^afe Vier (tut 15 ©imer), 1 halben Sentner

Karpfen, einen Stein fechte, ein jährig Sd>tpein, ein ßalb,

jtpei Schöpfe, jehn alte §ü(mer ober jtoanjig ^"^hühner,

fechs klaftern Scheit- unb 12 Schod 9leif$hola. Xlnb ift ihm

nachgelaffen pon jebem ©cheffei pertouften ©etreibig 4 Pfen-

nige pom Käufer ju empfangen, hierüber toirb ihm eine $ul>,

fo fein eigen, in Jutter gehalten. 8" &aut, 9lüben, Sein unb

bergleichen foll ihm ein fechftel grelb eingeräumt tperben. Unb
tpeil feine Verrichtungen ettoas weitläufig, er auch hierzu ju-

tpeilen perreifen mu&, foll ihm ein Klepper aus bem etall,

ober aber, u>enn er fein eigen <Pfcrb hält, au beffen Verhaltung

jährlich 20 Scheffel $aaber unb oier ©ulben ju §eu gegeben

tperben. Ilnb hat er über biefes pon allen Käufen, Sehenfcheinen,

Verzichten, Öuittungen, Vormunbfchafts-Veftätigungen, ©rb-

teilungen, ©eburtsbriefen unb bergleichen, fo unter benen

öuoor gefegten ©ütern gehörigen Untertanen unb Schenleuten
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porgehen, bie getpöhnlichen ßopiales eingeben. Unb tmnl

neben meinen ©ienften er auch bie <£(mr- unb gttrftl. Steuern

von meinen Untertanen in Ober- unb Zutter-©erichten ein-

nehmen unb an gehörige Oerter überliefern muß, fo foll er

ni<4>t 9tefte auftoachfen laffen, baburch ^ernaej) bie Untertanen

ruiniret rperben möchten, bargegen tyme bie besiegen ge-

bräuchlichen ©ebiu)ren gegönnet roerben follen.

Ilm befto befferer Nachricht toillen ift biefe ©eftallung unter

meiner §anb unb Siegel ihm ausgeftellt roorben, am £age

fiiehtmeß bes 1663ften gahres." P.E.

$te gefyetmnfötooHen «riefe.— 9keh bem polnifchen 9fuf-

ftanb toar ein erheblicher £eil bes polnifchen&bels nach grrantreich

ausgetoanbert unb lebte bort in einem meift recht bitteren

Erü. 3n biefem gralle befanb jich auch ein junger polnifchec

©raf, ber fich in ber §auptfact)e mit Unterrichterteilen mühfam
burchbrachte. ©ei einem ^arifer ^oftamte fam nun mehrere

gahre lang regelmäßig in ben erften Sagen bes Quartals ein

poftlagernber ©rief aus irgenbeinem fibirifchen Orte, balb

aus biefem, balb aus jenem, an biefen jungen 9Hann abreffiert.

©er <pole erfchien auch ftets am Schalter, erhielt ben ©rief

porgelegt unb follte nun ben fef>r erheblichen ^ortobetrag —
es honbelte fi<h immer um mehrere grauten— jahlen. Sangfam

50g jebesmal ber <pole feine ©örfe unb befah fich ipährenbbeffen

bie Slbreffe. 9Hcrfa>ürbigertpeife fanb es fich ^nn ö&cc immer,

baß ber ©rief nicht für ihn beftimmt roar. §>ie Slbreffe ftimmte

angeblich nicht $anb *m ©orname n>ar anbers, furj, ber

junge 9Hann gab bas Schreiben immer jurüd.

Es tonnte nicht ausbleiben, baß biefe feltfame, fich regel-

mäßig tpieberholenbe Erlernung fchließlich eine Hnter-

fuchung peranlaßte. 38enn man bie ©riefe aber öffnete, fo

enthielten fie ftets nur rpeißes, unbefchriebenes Rapier. §>ie

ganje Sache mußte gerabeju rätfeü)aft erfcheinen. Qöas n?ar

ber Qvocd biefer ©riefe? 9Han perhaftete alfo turjerhanb beim

nächften Eintreffen eines folchen gehcimnisoollen Schreibens

ben u>ieber am Schalter erfeheinenben ^olen, unb nun be-

quemte fich biefer ba^u, bas 9*ätfel biefer ©riefe ju lofen.

Er gehörte einer g-amilie an, beren fämtliehe ©lieber,
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fein 93ater, brei Grübet unb 5wei Oheime, infolge bec <£reig-

niffe währenb bes 21ufftanbes nach Sibirien oerbannt toorben

toaren. 8h™ allein toar es gelungen &u enttommen. $>a nun

roeber feine 93erwanbten noch er bie 9Kittel ju einer Korre-

fponbcnj befafcen, bie in jenen Seiten noch aujjerorbentlich

teuer roar, hatte man ein ebenfo einfaches, als Huges Slus-

!unftsmittel erfonnen. gebes oerbannte familienmitglicb fdjrieb

ein SBort an ber Slbreffe, fo bafc er, ber ihre §anbf<$riften

genau tannte, beim blofeen Siefen ber Slbreffe fofort wufete,

bafj alle feine Sieben noch am Seben waren. $lus bem Sßoft-

ftempcl ber Stufgabe etfuhr er überbies ihren jeweiligen Slufent-

haltsort.

$>ie franjöfifc^en «poftbeamten toaren fefcr gerührt, aber

bie fortfe^ung biefer fonberbaren Korrefponbenj tonnten fie

trofcbem nic|>t gejtatten. O. 2:1). 6t.

$ie Stotaftropfjc fron ^ara=£jri}ala. — bereits im gahre

1851, als bie Oftinbifcfje Kompanie, bamals noch bie eigent-

liche Herrin bes inbifchen Kolonialreichs, bie erfte <£ifenba(m

oon ^ombap nach £anna bauen liefe, würben ihr oon feiten

ber eingeborenen 93eoölferung ©chwierigfeiten in ben 58eg

gelegt, fürchteten bie gnber boch nicht mit Unrecht, bafj bie

^erftellung eines 6<hienenne£es, bas bie fchnelle S)erbei-

fchaffung oon Gruppen unb Kriegsmaterial aller Slrt in bas

innere bes Sanbes gemattete, ihre le^te Hoffnung auf eine

Befreiung oon bem englifchen god) enbgültig jerftdren roürbe.

Sunächft toar es faft unmöglich, bie nötigen Arbeiter für

jenen Stcecfenbau anzuwerben. $>ann tourben fpäter auch bie

fertiggeftellten £eile bes 6d>ienenftranges nachts immer toieber

aufgeriffen unb jerftört, Brüden oerbrannt unb bie leitenben

Sngenieure aus bem Hinterhalt niebergefchoffen. Schliefelich

mufete bie Oftinbifche Kompanie, um bas ^rojett überhaupt

ausführen ju fönnen, ben Schienenweg £ag unb Stacht burch

Militär überwachen laffen. (So fam es, bafe bie nur 32 Kilo-

meter lange Strecfe erft nach faft zweijähriger 33aujeit beenbet

werben tonnte« §>ie fcf>arfc Bewachung bes Schienenftranges

mufete aber noch jahrelang fortgefetjt werben.

98er als treibenbes Clement t>inter biefem gefährlichen,
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offenbar fe^r gut organifierten 28iberftanb gegen ben ©ahn-
bau geftedt tyatte, ift nie ^erausgefommen, obwohl nach bem

^cri<t>t bee Damaligen ©eneralgouoerneure oon gnbien, Earl

©atyoufies, nicht weniger ab breiunboieraig Eingeborene allein

wegen ber Sttorbanferläge, bie fie auf bie gngenieure oerübt

Ratten, gelängt würben, naefcbem man ihnen oergeblkh burd>

bas 93erfpre<$en gänzlicher QJegnabigung ein ©eftänbnis abju-

loden oerfucht hätte.

6d)t>n ju jener Seit gab es eben roie noch hCUIC in gnbien

eine grofee Slnjahl oon ©eheimgefellfchaften, bie lebiglia) bas

Siel oerfolgten, ihre £eimat oon ben fremben Einbringungen

ju fäubern. Unb SHitglieber einer folgen Bereinigung toaren

e& auch jroeifelioö, bie ber Oftinbifchen Kompanie bas Anlegen

biefes erften echienenwegee nach 92töglichfeit ju erfchweren

wu&ten unb auf beren ^onto auch bie furchtbare ßataftrophe

oon <?3ara-$>fchala ju fetjen ift.

Ein gahr fpäter rourbe trotj biefer flechten Erfahrungen

ber 35au einer aweiten Eifenbahnlinie oon 93ombap nach

9Hanmab befd>loffen. gm 9Hai 1854 hatten bie gngenieure

bie neue ßtrede oermeffen unb abgeftedt, eine Aufgabe, beren

fiöfung toieberum nicht ohne allerlei unliebfame S^ifc^en-

fälle oonftatten ging. §>ann begann bie eigentliche Bau-

ausführung. 3>as fchwierigfte ©elänbehinbernis bot bas 6inpan-

gebirge, bas man nicht umgehen, fonbern burchfehneiben mu&te.

8u biefem 8n?c<f toar es notig, ben ^ara-^fchala, ben ^eiligen

3krg, einen fdjlanfen 3tergfegel, auf bem fich ein uralter §inbu-

tempcl befanb, juni £etl wegjufprengen.

3m §erbft 1855 hatte man bie Slrbeit fo toeit geförbert,

bafo bie erften Sprenglöcher in bas ©eftein bes ^ara-^fchala

getrieben werben tonnten. 98ir folgen bei ber weiteren 6chilbe-

rung ber Ereigniffe einem 1885 in fionbon erfchienenen 33uche

bes englifchen gngenieurs tyomas 9ftarling, eines ber wenigen

flberlebenben ber ^ara-§>fchala-ßataftrophe.

„33om 14. Stooember 1855 ab oerging leine 2Boche, in ber

wir nicht ein paar SHann burch heimtüdifche ßugeln oerloren

hätten. 98ir lebten wie im Kriege, nur bafe wir oon unferen

Gegnern h^f* feiten etwas au fehen betonten. $>ie wilb-
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jcrflüftctc Statut bes ©inpangebirges tarn unferen fanatifchen

Jeinben fehr gelegen, $>a gab es ßchleichroege, r>on benen

roir leine Stynung Ratten, u>eite unterirbifche £öhlengänge, in

benen bie meuchlerifchen ©chüt^en roie ©efpenfter oerfchroanben.

$>as uns reichlich zugeteilte SHilitär ^alf roenig. 2tm Sage

hielt es uns bie erbitterten Eingeborenen roohl vom £eibe,

tarn aber bie Stacht, fo !amen bie 6chrec!en. 9Bir alle

in lurjer 8*it in faft lächerlicher SBeife neroos geroorben.

9tiefelnbes ©rbretch, ein rollenbes 6teinc£en trieb uns bas

53lut aus ben 53angen. ©eroife, bisroeilcn glüefte es uns auch,

biefen ober jenen ber braunen 25anbe abjufaffen. $>ann rourbe

turjer ^rojefc gemacht. (Er rourbe an bem ©erüft eines ber

©efteinsbohrer aufgemüpft. Sagelang liefen roir bie Seichen

bort baumeln, um bie anberen abjufchrecfen. ©s half nichts,

gebe Stacht basfelbe Spiel. 93alb fykt, balb ba laute, in ben

^elstälern roibcrhallenbe 6chüffe. Unb jumeift roaren roir

bie £eibtragenben bei ber Partie.

§>abei blieb's jeboch nicht. 28ir hatten über bie beiben

Quellflüfochen bes ©obaroari jroei Srücfen gebaut, zur Q3or-

ficht fchon in ©tfenfonftruftion, ba unfere (Erfahrungen, bie roir

bei ber Gtrecfe 93omban—Sanna mit ^oljbrücfen fammeln

burften, nicht gerabe ermutigenb geroefen roaren. ©ines Sages

traf bann an unferer Slrbeitftclle bie Nachricht ein, bafe beibe

Brüden in einer Stacht in bie fiuft gefprengt roorben roaren,

nachbem man bie bort poftierten Söachen, je fünf SHann unb

einen Unteroffizier, hinterrücts erhoffen hatte. $>as roar ein

harter 6d;lag für uns. $>enn nunmehr roaren roir für lange

93od>en oon ber ßüfte fo gut roie abgefchnitten unb mußten

aufeerbem bie 2lrbeit am ^ara-^fchala oortäufig einftellen.

©r(t Slnfaug ©ejember roaren bie 33rücten roieber ausgeflicft,

unb ber Sanj am ^eiligen 33erge fonnte aufs neue beginnen.

$>ie SBeftfeitc bes <para-$>fchala mujjte auf eine Slusbchnung

oon etioa breihunbert SHeter niebergelegt roerben.

Itnfere SBibcrfacher blieben rührig roie oorher. $>ie eroigen

33eläftigungen bura) pfeifenbc kugeln horten nicht auf. Über

ganj gnbien lagerte es ja bamals fchon roie eine brohenbe

©eioitterroolfe. 5>ie[e Slnfeinbungen, benen roir ©ifenbahnet
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ftänbig ausgefegt waren, bildeten fojufagen baö warnenbe

©rollen bee Unwertere, baö fi<# !aum feefcö 9Honate fpäter in

©eftalt bes grofeen Slufftanbes über ganj gnbten entlaben

follte. $>ie Eingeborenen fd>lic|>en um uns herum wie morb-

gierige ßafcen. 3(>re 9Hienen waren freunblkh, aber in ihren

Slugen brannte tbblicher §a&. Unb bie mutigften, bie fanatifch-

ften unb — ehrlich gejagt — bie begeifteitften 93aterlanbö-

freunbe oon u)nen u>aren eben bie, bie nachts mit ber mobernen

Feuerwaffe in ber §anb unfern (Schlaf ftbrten unb unferen

Späten unliebfame Slrbeit jum ©räberauswerfen gaben.

Qtachbein wir in ber erften ganuar^älfte bes gahred 1856

genügenb ßprenglbcher gebohrt Ratten, um einen Jeleoor-

fprung, ben u>ir fc^erjenb ,bie 9Iafe' getauft Ratten, als erftes

©inberniö beifeite ju räumen, tourben bie Sünbfchnüre gelegt

unb alles für ben 9Horgen bee 17. für bie Sprengung bereit-

gemalt. $>icfe gelang oollftänbig. $>ie ,9tafe' war oer-

fchwunben. 9tun ging es rüftig oorwärte. Anfang Slpril fyatten

wir in bem ^ara-^Dfchala fdwn eine recht erhebliche Aus-

buchtung freigelegt unb aud; bereits gegen jweihunbert 9Keter

©eleiö eingefügt. <£& galt jetjt nur noch bie legten fiebjig öfterer

ju bewältigen. §>iefe gebaute unfer leitenber Ingenieur auf

einmal ju erlebigen. Ratten roir t>cd? mit ber Seit fo oiel

Steues f>inficf>tltcf> ber Einlage ber Gprengfchüffe hin&ugelernt,

bafj uns bie Aufgabe gar nicht fo riefengrofe Portom, wie es

bem Saien fcheinen mag. Es ^anbelte fich nach unferen Be-

regnungen um ungefähr fünfeehnhunbert ßubttmeter ©eftein,

bie ju ,bewegen' waren, wie ber g-acfcmann fagt. 9Iicf)t weniger

als achtzig 6prenglbd?er, bie meiften bis 5U brei bis oier 9Heter

Xiefe, würben in ben ^eiligen 33erg getrieben unb bann im

Saufe bee 18. Slprtl mit ^3uloer gefüllt, wooon wir genau

hunbertunbacht Börner oerbrauchten. 2lm folgenben £age

legte ich mit §ilfe jweier Kollegen bie ßünbfchnüre unb ^uloer-

bahnen. Aber ein 9*egengu&, ber am Abenb einfette unb

einige 6tunben anbauerte, machte unfere ganje SHühe ju-

fchanben. §>ie Sünbfchnüre waren burchgeweicht unb bie

<Puloerbahnen, bie bas gleichzeitige Erplobieren aller Labungen

herbeiführen follten, weggewafchen.
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©ann brach ber Unglüctetag, ber 19. Slpril 1856, an. ©ie

9taa)t tpar fühl unb fternenMar gerpefen unb Phne jebe Störung

»erlaufen. ©er borgen brachte warmen Sonnenfchetn.

Hnfere Arbeiter follten juerft bie über ben greteabhang per-

teilten Sprenglöcher nachprüfen, ob auch lein SOaffer ein-

gebrungen war. ©er leitenbe Ingenieur unb meine fieben

Kollegen perlie&en gleichseitig mit ihnen unfer Säger, bas etwa

jechshunbert 98eter pon ber 93auftelle entfernt war. 3<t> felbft

perjpätete mich etwas, ©iee follte meine Rettung werben,

©enn als id> gerabe aus bem £algrunbe emporftieg, erfchütterte

urplötzlich ein ungeheurer l^rach bie £uft. ©leichjeitig fühlte

ich mich roie ein Jeberbaü hochgehoben unb fortgefchleubert.

geh perlor bie 93efinnung unb errpachte erft rpieber nach

Stunben in meinem 3*1*. Wein rechter 2lrm rpar gebrochen,

unb an ber Stirn flaffte mir eine grojje SBunbe. Solbaten

unferce 93ebectung6fotnmanbo5 hatten mich gefunben unb fort-

gefchafft. (Sincr pon ihnen roar es auch, ber ben Verlauf biefer

furchtbaren ßataftrophe auö ber gferne mitangefehen hotte.

2luö feinen Slngaben ging folgenbeö h*tt>or: 2lle unfere

Arbeiter unb bie Ingenieure bis bicht an bie Sprengftelle

gelangt roaren, tauchte mit einem 92Zale hinter einem greifen

ein §inbu auf, ber eine brennenbe Jactel brohenb um ben

$opf fchwang. 9wch ahnte niemanb etwas QSöfes. ©a rief

bcr gnber unferen fieuten ein paar SBorte entgegen unb ftiefe

urplö^lich bie #adel auf bie (Erbe, gn bemfelben Slugenblict

fd?ofe es rpie feurige Schlangen über ben 2ü>hang hin, bas Se-

ffern roanfte, <?3ulpcrbampf unb Steinfplitter perfinfterten bie

£uft. 2Us es rpieber flar rpurbe, bot fkh ben Slugen ber ent-

fettf herbeieilenben Solbaten, bie in weitem Hmtreife rpie täg-

lich Soften geftanben hotten, ein grauenpoller Slnblict. Glicht

einer pon all ben SHcnfchen, bie fich in ber Stahe ber Spreng-

ftellc befunben hatten, rpar mit bem Seben bappngefommen.

einhunbertpierunbatpanjtg jum £cil bis jur Zln!enntlich!ett

jerfc^te Seichen lagen bort umher. ©as gelsgeröll roar weit-

hin mit 33lut befpri^t.

©er "para-^fchala hotte ben fremben (Sinbrtnglingen ben

2ö:g freigegeben, aber unter welchen Opfern 1"
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€5o roeit ££oma6 9Harling, ber glücflicf) biefem in ber

©efchicfjte bee (Sifenbafmbaues einjig bafte^enben Sittentat

entrann. §>effen Urheber finb nie entbeeft roorben, trotjbem

ber ©eneralgouoemeur mit aller Energie unb rüdftc^tölofec

6trenge bie linterfucjmng betrieb, benn bereits am 10. 9Kai

beefelben ga^ree bra<# ber grofce inbif<f>e Slufftanb aus, ber

mit feinen £aufenben pon Opfern bas 53lutbab pon $ara-

S>fcf>ala fc£nell in ben §intergrunb brängte. ©er 93au ber

QJafcnftrecte ©ombap—SHanmab rourbe erft aefct gafcre fpäter

toieber aufgenommen. 93is bafnn fjatte Snglanb aCJe #änbe

Poll tun, um bie rebellifdjen 23olter gnbiens nieberju^totngen.

2lm 5. 9Härj 1866 bampfte bann ber erfte (Sifenba^ug oon

S^ombap na<$ SHanmab ab. 2luf 93cfe^?l bes SMaefönigs |>iclt er

am ^ara-S^ala, unb in roürbiger SBeife rourbe eine bort in

bie Jelstoanb eingelaffcne Gnrjtafel enthüllt, bie bie 2luff<$rift

trägt: „Sur Erinnerung an ben 19.$lpril 1856". 93.

m$ einer »fctdpctraMn. - Sinzig in ifcrer 2lrt ift bie

9Kön<$repubut auf bem 93ergmaffio bes 2ltf)os unb ber juge-

tjörtgen £anbjunge, bie als ber öftlkfcfte ber brei Ringer ber

f>albinfcl <5f?alctbtce in bas $gäifd;e 9Heer hinausgreift. 5Ms

jetjt jaulte biefe grofce 9Könchocretmgung noch einen Tribut

an bie £ürtei. gnfolgc bes Halfantrieges beabftätigten aber

9Uifclaub unb ©riechenlanb, auch biefes lodere Sibhängigleits-

perhältnis aufgeben unb für bie 9Hönd>e oöllige 6elbftänbig-

feit ^erbeiaufü^ren.

Sticht roeniger als 20 Softer, 11 9Hbnchbörfer, 250 Sellen

unb 150 (Sinftebeleien finb über ben bis &u 1935 Detern auf-

fteigenben Slthos unb fein oon prächtigen £aubtoälbern, üppigen

SBiefen unb fruchtbaren Obftgärten bebeettes 5)interlanb

perjtreut. §>er Nationalität nach finb bie SKönche ©riechen,

Bulgaren, 0erben unb Muffen. §>as ganje ©ebiet roirb oon

ungefähr 3000 9Köu4>en unb (Sinfieblem beroohnt.

§>ie Softer rourben in ber Seit pon 970 bis 1385 erbaut.

$>en Muffen gehört eines ber fünften ^Ibfter, 93atopäbi.

3n ihm blühte im 18. gahrhunbert eine gelehrte Slfabemie,

bie befonbers burch ben Rorfioten (Sugenius 93ulgari gehoben

rourbe. <Sr perfammelte gegen 200 6chüler um fich. geboch
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rpurbe er tpegen feiner p()ilofoptyif<$en &nfd>auungen ge-

lungen, fein 2imt niebcrjulegen, unb bie $l!abemie tpurbc

aufgelöjt.

$>ie ruffifc^en 9Höncfce in 93atopäbi fte^en unter einem 9lbt,

bem §egumenos. 6ie erhalten alle tyre 35ebürfniffe pom
ßloftcr geliefert. 3£re SKa^ljeiten beftef>en nur aus©emüfe,

Q5rot unb 23affer. $>er ©enufe pon $fleif<$ i(t verboten. $>er

9Uiffif4>e 9Hön<$e vom Softer 93atopäbi auf bem 2lt|>oö.

©ottesbienjt bauert für gerpp(mli<# fe<$s, an Jefttagen ^tpolf

©tuuben. 3n ber 9Kufeejeit bef<$äftigen f icf> bie 9Hönd>e mit

2lderbau unb ©artenarbeit; auc£ fcfcnHjen fie §eiligcnbilber.

33atopäbi £at in ^ufelanb grofoe 35cfitumgen, bie pon

9Hönd?en pcrtpaltet tperben. $>ie (Sinlünftc roerben an bas

Softer abgeliefert.

ßürjlid) brad? in 93atopäbi jungen bem §cgumenos unb

ben 9Könct?en tpegen einer rcligiöfen $?rage ein ©treit aus,

ber fi<$ fo jufpitjte, bafc ber §egumcnos bas ßlofter perlaffen

mufete. 0.



SHannigfaltigee.

$crä Lampenfieber, biefer oft ins Lächerliche gezogene

©rregungsjuftanb mannet f^ünftlcc unb ber meiften anberen

Sterblichen oor einem dffentlichen Auftreten, ift, roie bec

Muriner ^ßrofeffoe 9Hoffo burch langjährige Beobachtungen unb

oerfefnebene Berfuche feftgeftellt tyat, tatfäd>lic^ als eine be-

fonbere ßranfheiteform anjufehen, bie burch Störungen im

Bluttreielauf entfielt unb in ihren ©inaelerfcheinungen einem

toirflichen Jieberanfall oolljtänbig gleichkommt.

3n einer Muriner <£fyeatet\<$ulc fanb ber genannte ©elef>rte

bie befte ©elegenheit, bie Schüler bei ben Aufführungen auf

ihr jeweiliges förperliches Befinben ju unterfud?en. Bei ben

meijten Anfängern (teilte er fchon por ber Borftellung eine

Vermehrung ber "-pulsfchläge um ettoa ein drittel feft. So-

fort nach ber Borftellung tyatte ber tyuls ber meiften eine

^requenj oon über 130 Schlägen in ber SHinute, ebenfo roar

auch bie Körpertemperatur regelmäßig bis auf 38 ©rab ge-

ftiegen. 3m Berein mit ber trodenen §aut unb ber unnatür-

lichen Lotung bes ©efichts ergab bieö bas oollftänbige Bilb

leichter Jiebererfranhingen.

£rft nach häufigem Auftreten oerloren fich biefe (Erfchei-

nungen bei einem £eil ber Schüler oollftänbtg, roährenb burd)-

fd;nittlich jtoei drittel bas Lampenfieber niemals übertoanben.

Bei einigen fteigerte es fia) fogar oon Aufführung 5U Auf-

führung berart, bafe fich infolge ber toachfenben <£rregungs-

auftänbe ©ebanfenflucht, stottern unb fogar gänzliches Berfagen

bes ©ebächtniffes einteilten.

©er ©elehrte ging noch weiter unb beauftragte einige feiner

Schüler, an feiner Stelle bie Borlefungen abzuhalten, hier-

bei fanb er, baß einer biefer jungen Leute fchon oor bem Be-

treten bes S)orfaals 116 ^ulsfchläge, nach Abhalten ber Bor-

lefung fogar 139 h<*tte. Sin ^weiter ^atte eine 9Hinute oor

feinem erften öffentlichen Bortrag ftkbex mit 136 ^ulsfd?lägen

unb 37,8 ©rab Körperwärme, nach Beenbigung 160 Schläge

unb 38,7 ©rab.

ZUngefehrt tonnte <profcffor 9Hoffo aber auch tonfiaticren,

bafj bei Leuten, bie feine Neigung ju Lampenfieber aeigen,

fogar eine Abnahme ber ^ubfchläge ju beobachten ift. §>as
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befte 93eifpiel hierfür bietet ber italtenifche Slbgeorbnete Jerri,

ber oor, toährenb unb nach einer <Parlamentsrebe nur 36 bis

58 <Pulsfchläge gegen 68 bis 73 feinet normalen Sln^l hatte.

§>abet macht bec berühmte Stebner auf ber Tribüne ftets ben

(Sinbrucf, als ob jebes feiner Söorte einem leibenfehaftlich

erregten ©elfte entfpränge. Erinnert fei tykx baran, bafj

fetjon '•profeffor 6chtoeninger, ber fietbarjt SMsmarcfs, ähn-

liches bei biefem feftftellte. 5Msmarct hatte eine außergewöhnlich

|>ot>c «pulsjahl, 83 bis 85, bie fich jeboch bei großer geiftiger

Slnfpannung, fo fcauptfablief? toährenb fehr lebhafter <parla-

mentsbebatten unb längerer Sieben, bis auf 73, bie normale

©urebfehnittsaahl jebes ertoachfenen SHannes, oerringerte.

9lud> bei Napoleon I., ber ohnehin nur bie anormal niebrige

^Julöfrequenj oon 45 bis 48 &d)lägen in ber Minute Ijatre,

rourbe oon feinem fieibarjt S)eroieur ät>nltc|>cs beobachtet.

6o fchrieb ^eroieur: „23ie feltfam bie §erjtätig!eit bes ßaifers

oon ftarfen Aufregungen beeinflußt tourbe, jeigte fich mir am
beutlicbften nach ber oerlorcnen 6cf>lacht bei fieipjig. 9Us

Napoleon bie 2taa)rid>t oon bem Einbringen ber 33erbünbeten

in bie dauern ber l>ei& umfämpften (Stabt erhielt unb er

nun einfat), baß er bas ungeheure, tagclange fingen ocrloren

^atte, überlief ein minutenlanges 8'tttern feine ©eftalt 93ir

ftanben bamals auf einem §ügel, oon too aus beutlich bie

flammen ber brennenben 93orftäbte ftchtbar roaren. §>er

^aifer toies mit ber §anb naa) jener 9ttd)tung hin unb fagte

bumpfen £ones: ,2llles oergeblich!' §>ann ließ er ftd? fein

<Pferb oorführen unb ftieg in ben 6attcl. gd> merfte, baß

fein ganzer Körper u>ieberum oon einer furchtbaren ©rregung

t)in unb tycx gefchüttclt tourbe. #ngftlich geworben bat ich

ihn, ihm ben <£uls fühlen au bürfen. Er ftredte mir bie 9lccf>te

hin, toobei ein £ächelu über fein ©efid?t glitt. ,<£s roirb nicht

anbers fein als fonft/ meinte er. 33irflich h^tte er auch in

biefem 3lugcnblicf, too er feinen Sfyxon jum erften 9Hale er- v

fehüttert fah, nur 39 <Pulsfdaläge." 23.

$on bet 3rf)örfc be§ 3e()bermögen§ ber O&aufcbögeJ fann

ber 9Henfch mit feinen oerfümmerten Sinnesorganen fich faum

eine 55orftellung machen. QBährenb ©chbr unb ©eruch bei
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ben gefieberten Räubern nia)t über bas Normale ausgebilbet

finb, befitjen it>re Slugen eine ©ehftärfe, bie naa) ben Beob-

achtungen bes «parifer goologen Baular bie eines mit oor-

jüg liehen öligen ausgeftatteten SHenfa)en etwa um bas Swanjig-

faa)e übertrifft

§>er genannte ^orfcher ^at in feiner 0cl;cift „§>er 9laub-

pogel unb fein 6a)iU3organ" ein reia)es Material pon Erleb-

niffen aus aller Herren Sänbem gefammeli „$>ie peruanifa)en

Bauern/' Reifet es an einer Stelle, „pflegen Slbler, ©eier unb

Heinere 9*aubpogel, bie ihrem Biefjjtanbe fa)äblia) werben

fönnen, auf folgenbe $lrt ju jagen. 9ln einem befonbers Haren

£age iperben auf einem freien ^elbe ungefähr fünfzig 9Heter

pon einer bura) ©efträua) perbceften, niebrigen 5)ütte bie Ein-

geioeibe pon 9tinbern, 6a)afen uftp., furj alles, was man gerabe

an größeren Jleifchabfällen jur £anb \)at, pergraben unb

jwar fo, ba& nachher bie Erbe über ber ©rube wieber glatt

eingeebnet tpirb. fiäjjt man nämlia) bas <5efa)eibe offen auf

bem Boben liegen, fo !ann man pergeblich ftunbenlang auf

einen ber fehr argwbhnifa)en Bögel warten. §>ie Arbeit bes

Eingrabend müffen minbeftens fea)s ^erfonen beforgen.

28ährenb fich bann fünf nachher entfernen, perbirgt fia) ber

fcdjfte, ber eigentliche Säger, in ber gagbhütte. Söürbe mau
biefe Borbereitungen mit #ilfc pon nur jwet ober brei ?Jer-

fonen treffen, fo bliebe ber Erfolg ebenfo aus, ab wenn man
bie ^leifcbabfälle nur auf ben Boben wirft.

hierfür gibt es meines Erachtens nur eine ErHärung: 5>ie

9taubobgel, bie in unenblia)en §bhcn im $in)er fchweben unb

aiU Borgänge auf ber Erbe genau perfolgen, haben fct>r balb

gefehen, bafj an ber bewußten ©tolle reichliche, unfa)wer ju

erlangenbe Nahrung perfcharrt u>irb, unb beobachten baher

bas £un unb treiben ber fia) bort hin unb her beroegenbeu

SKenfchen befonbers genau. §anbelt es fia> |>ierf>ei oiellcia)t

nur um brei ^erfouen, pon benen fchliefelich nur jwei ben

<pia^ roieber perlaffen, bann merfen bie Bogel bas fehlen ber

einen ^erfon fehr wohl, wobura) ihr Slrgwofm fofort rege

wirb, fo bafe fie fia) hüten, auf ben lodenben $bber h<?™bju-

ftofecn. 3a) möchte bal;er naa) meinen Erfahrungen gerabeju

19U. v. 15
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behaupten, bafj bic gefieberten Räuber unb fo wotyi aud?

bie meijten übrigen 935gel aufjerftanbe finb, eine ©ruppe pon

9ttenf<$en, beren 3^t>l über fünf beträgt, auf tyre 2lnj(U)l (>in

ju fdja^en, wä(>rcnb tynen bies bei nur Pier ^erfonen no<$

mbglicfc ift. Slnbers ausgebrüdt: 5>ic 93ögel tönnen fcocfcftcnö

bis pier jaulen, gebe barüber f>inausget)enbe Slnja^l pou

2Henf<$en ober ©egenftänben oerjc^mtljt für fie ju einer tyrer

Sufammenfetjung nacf> ni<$t mefcr ju jerlegenben ©ruppe.

Viermal war mir ©elcgenljcit gegeben, biefe gagbmetyobe

pcrjöulid) auszuprobieren. ^egelmäfcig f>abe id) babei, wttyrenb

meine Begleiter bas ©cfd;eibe eingruben, mit einem guten

©lafe ben Gimmel abgc(uc(?t, um bic 5lnwefen£eit etwaiger

9*aubpögel fefAufteilen, was mir aber nur aweimal gelang,

gm übrigen fcf>ien, foweit meine bewaffneten Slugen reiften,

ber 3ityer ausgeflogen ju fein, ©cfcien — benn faum fcatte

i<4> nacf>fcer etwa eine 93iertelftunbe in ber gagbfcütte gefeffen,

als au<$ fcfjon mit leifem 9tau[d>en ber erfte geflügelte Räuber,

balb ein 9lbler, balb ein ©eier, fid> roenige .9flcter pou bem

oerfd)arrten ©e[c(>eibe nieberliefo unb \'\ä) bann porfid?tig ber

«Stelle näherte. 9Heift folgte bem erften 35ogel umgefjenb ein

jweiter, bis bann im ©erlaufe oon weiteren jejm Minuten

ftets acf>t bis jefcn £iere ber perfd>iebeuftcn Slrten oerfammelt

waren, unter benen ic|> mir in aller 9*u(>e ein Opfer für meine

ßugel auswählen tonnte, gn furjer Seit Ratten bie Q3ögel

bie (Srbe über bem 2lafe fortgetreibt unb begannen fräc^jenb

unb f icf> ftreitenb tyr cfles 9Hafcl, bis ber ßnall meiner 53ücf)fe

bie ganje ©efellfc^aft, mit 2lusnalnne bes erlegten, für alle

Seiten perfdjeudjte. 9Iie werben 9tauboögel einen folgen

§inter^alt, ber einem ber gt>ren bas Sieben toftete, jum
^weiten 9ttale auffud>en. §>ie Peruaner, befonbers aber bie

oie^uc^ttreibenben gnbianer an ben 98:[tabl>ängeu ber

Slnben, pflegen bat>er aud> mit 6cj>rotfliuten fe^r großen

Kalibers, beren £abung aus ge^aeftem 93lei beftef>t, unter bie

oerfammelten 33ogel 311 fd>iefocn, wobei fie bann meift brei

bis oier £iere berart perlenen, bafj fie nid>t abftreic^eu unb

leicht pollcnbs getötet werben tonnen."

gn bem bie europäifdje 9vauboogelwelt beS>anbelnbcn
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Kapitel berichtet ber franjö(i|d;c 8oologe übet ben über gan$

(Suropa perbreiteten §abid;t folgenbes: „9luf bem fianbfifc

eines 93c(annten in ber 2tähe oon tyaus machten roir auf

meine 93eranlaffung fyin einige 9Rale ein ettoas graufames

Experiment, um bie 0ehfd)ärfe bes §abtcf)ts, ber in ber bortigen

©egenb ziemlich r>äufig ift, 511 erproben. SBir begaben uns

auf ein abgeerntetes Jelb unb liefen bort junächft einige

Rauben in längeren 2lb[tänben aufzeigen. SMe Rauben lehrten

ftets, ficf> ber ihnen brof>enben ©efahr roohl beroufjt, in pfeil-

fchnellem Jluge niebrig bahinftreichenb, ju ihrem nahen (Stalle

jurüd. $>ann fugten roir mit unferen ©läfern ben §immel

ab. 33emerften roir einen in ber §itye freifenben §ab\d)t, fo

führten roir bas Experiment nicht ju Enbe. 9tur roenn roir

nirgenbs eine 6pur bes gefährlichen, roinbfchnellen ©efellen

entbeeften, gaben roir bie letjte unferer Rauben frei, ber roir

oorfcer bie JJlügcl 5ufammengebunben hatten, fo bafe fie nur

etroa einen 9Heter 00m &oben ^ocr>flattern tonnte. 6obann

faxten roir in einem nahen 28älbchen <pofto unb roarteten bas

rocitere ab. 2tie ©ergingen mehr als fünf Minuten, bis ein

§abta)t urplo^lich über ber ängftlich flatternben £aube auf-

tauchte, erft langfam in immer enger loerbenben Greifen ficf>

herabroanb unb fd)liefelich roie ein losgefdmellter "-Pfeil auf fein

Opfer |>craf>fticfe. §>er 9tauboogel hatte alfo jtoeifellos aus

einer §5(>e, in bie fogar unfere beroaffneten Slugen nicht ju

bringen oermochten, auer[t bas Auffliegen ber erften Rauben

bemerft, uns bann weiter beobachtet unb fo auch fein gefeffeltes

Opfer erfpäl;t." 93. tt

(Sine Königin ol§ etftc ^erüdenmadjerin. — fiubroig ber

§cilige, $5nig 0011 Jranfrefch, i[t ber ©chu^patron ber «perüden-

macher. 9lls nämlich ber Monarch oon bem fechften f^reu^juge

(1248—1254), ben er angeführt ha*te, nach feinem fianbe

jurüdfehrte, roar er ein ^af>ltopf. Sine &ranfheit in bem

mSrberifchen ßltma Slfrifas tyatie ihm feinen ganzen §aar-

fchmud geraubt, ^ünftlichc prüden gab es bamals noch nicht,

Mutterliebe aber macht erfinberifd). §>es ßemigs Butter,

Königin 53iau!a oon ^afttlien, tonnte bie Entftellung ihres

Lohnes nicht mitanfehen. 6ie erfuchte jeben ihrer §bflinge,
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ber §aare pon ber Jarbc £ubu>igs befaft, um eine Socfe von'

feinem Qaupk, bie tyr natürlich mit ftoljem (Sifer gefpenbet

ipurbe. (Sigen^änbig nä()te fie nun ein §aar na<$ bem atiberen

auf eine feine etofffappe unb brachte fo bie erfte ^erüefe ju-

ftanbe, bie benn au<$ tyren 8«>cd gan$ gut erfüllte, roenn fie

aud> gereift nod? picle SHängel an fid> gehabt (>at. §>er erfte

Präger biefes neuen ßopffctnuudes unb jugleicj) ber erfte

$unbe ber er[ten ^erüdenmadjerm, eben ber ^eilige gubrotg,

rourbe besf>alb pon ber fid> fpäter bilbenben 8unft ber ^erüden-

mad)cr 511 tyrem 6d;ut$patron ernannt. <S.

<2cd)i stmtben Don ^otöbam. — 5>ie preufeifc(>e ©arbe-

lanbtpe|>r {teilte im $>eutfd)-5ran5oji{cf)en Kriege öfters bie

<Styrenu>act>en beim ßbnig unb beim ©eueraljtabe unb pertrieb

fid? in ben SHufcefiunben gern bie 3ctt burd) n)eatralifd>e

33orfte Hungen.

2lu<$ 9Holt!e rpotmte mit feiner Umgebung eines Slbenbs

einer folgen 3luffüJ>rung bei, unterhielt fid; föftlid; unb liefe

fid; fcbliefolid? einen Unteroffizier porftellen, ber in einer ^3erfon

5>ief>ter, §aurtbarfteller unb 9tegtffeur toar. 3n ftreng bienft-

licf>er Spaltung, bie §änbc au ben §ofennäl>ten, trat ber 9Hann

mit ernftem ©ejic^tsausbrud an ben ©eneral l;eran.

„3f>re 93orftelluug roar fej>r nett. 38ie Reiften 6ie benn?"

fragte 9Kolt!e gütig.

„3u &cfet>l, Spellens — 6d;ul5e."

„38o (inb 6ie benn t>cr?"

„6ed)s etunben pon «potsbam, £p5*Uen&," lautete bie

Sliittoort.

9Koltfe lächelte unb fragte roeiter im ^otsbamer §>ialeft:

„60 — feetjs ©tuuben pon ^3otsbam? QBie t>eeftt benn bet

9k[t?"

„Berlin, trenn <Sie et noef> uia) !ennen follten, Srjellenj \
H

S>er Jelbl?err unb fein ganjer grofeer ©eneralftab brachen

in lautes £ad>en aus über bie mit unerfdn'itterlid) bienftlicfjem

Gruft abgegebene 9tnta>ort bes militärifdjen ßomifers. O. p. 93.

9öcil)itod)t^uorgijKn. — $ie 9Mumenatpiebel$ü<$tereien

in §ollaub ftnb in ben legten Sauren beftrebt getpefen, nid?t

nur bie alten ßwiebelarten 5U perpolUommnen unb tynen
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in Jarbe unb Jorm ein neues <5eu>anb ju geben, fonberu fte

Ijaben aud> Blumen herangezogen, bie bereits im grttytpintec

it)ten grlor entfalten. «S>a^>in geboren aud> bie 3Beifmad>ts-

narjijjen.

$>ie Söetynachtsnarjijje gebort ju ben fogenannten $rom-

9öetyna<$tsnaräiffe.

petennarjiffen, bie wegen i^rec großen Blütenform unb tyret

leuc^tenben $arbe jt<$ bec befonberen Beliebtheit bec ©arteu-

freunbe erfreuen. §>ic 9Bet(?nacf)tsnar3ijfe ift von ^cllprimel-

gelber $rarbe unb fetjt mit tyrem Jlor bereits Gmbe ©ejember

bie 9Hitte 3<muar ein. 2Us ©artenpflanje blühen tyre Blumen
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pon allen juerft. 2luf Beeten galten fic im SBinter ot)ne jebe

Rodung aus. SÖtll mau ober glcid^ioobl {id>cr gelten, fo genügt

ein leichter ödnitj pon trodenem 2aub. 58ill man fic im £opfe

unb im Simmer im g^winter jur 33lüte bringen, fo füllt

man im gerbft £öpfe ober 6a>alen mit loderer leichter <£rbe,

6anb ober Torfmull bis an ben 9*anb unb brüdt fie mäßig an.

Gobann mac^t man in ber 9Hitte ein ber ©roße ber Sroiebel

entfprecr;eubce £ocf>, legt auf feinen 93oben etroae <£anb,

fetjt bie gunebel auf, brüdt fie ein roentg au, fo baß ber $opf
mit bem 9tanbe bce Kopfes in gleicher §br;e ift unb füllt nun

bie (Srbe barum mäßig auf, baß ein ctroa ein S^ntimeter r)of>er

9tanb jum ©ießen übrig bleibt. ©ie benutzte (Srbc muß mäßig

feucht fein. ©anu (teilt man ben £opf an einen füllen unb

bunflen Ort. §aben bie SBurjcln bie £opfcrbe ganj burdj-

jogen, fo (ommen bie £bpfe, in benen ber $eim bereite aus

bem 3wfcteltopf l;eroorgetreten ift, jum Antreiben, bae Reifet

fie werben im 3i"imer untergebracht. Suerft roerben fie

freier geftellt unb nad> ad;t bis jet;n Sagen ans ftenftet bes

38ol;n$immere gebracht. 8unäcf;ft bedt man (leine §äubd>en

oon 'pappe ober Rapier barüber unb gießt regelmäßig. —bt.

(iartoUflje in $eutjrf)Imtb. — ©er berühmte fran5öfifcf)e

©auueir)äuptling £ouie Dominique (Sartoucfje (geboren 1693 in

«parte, bafelbft 1721 geräbert) r;at, roae roeniger befannt ift,

ab bie franäöftfd>e Regierung einen <Preie pon fnmberttaufeub

^ratuVn auf feineu l^opf gefegt f>atte, eine ©aftfpiclreife nad>

©eutfcf)lanb unternommen, bie il;u nad> Söien, ©reeben unb

Leipzig führte.

3n QBien machte <£artouct;e, ber mit §ilfe pon ge-

fällten (Smpfe^lungefd^reiben ale franjöfifdjer 9Harquie auf-

trat, bie &cf<mntf4>aft einee ©rafen p. (Scfjönfelb, ber ben

poruel?mcn, geiftrcicf>en Jremben in feinen girfcl 30g, roo

biefer burcf> feine glänjenbe llnterfjaltungegabe balb ber Lieb-

ling ber ©amen rourbe. (Sinee £agce rpeilte man in großer

©cfellfd>aft auf bem Sanbfi^e bee ©rafen. £artoucf;e f>atte

feine ßquipage unb feine ©ienerfd)aft, bie aue feinen beften

©enoffen beftanb, bereits insgeheim nad) ©reeben poraue-

ejefdudt; nur fein „f^ammerbiener" rpeilte bei il;m. 92tft biefem

—

—
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erfchien er gut beritten im gräflichen €5chlofe. (Sartouche toar

an tiefem £ag in glän^enber Saune unb unterhielt bie por-

nchme ©efellfchaft, bie ein Vermögen in ©olb unb (Sbelfteinen

an fich trug, pon feinen eigenen £elbentaten. 9Ran erging ftc^>

in berpunbernben Slusbrücten über bie 33erfchlagenheit biefes

üi^nen Verbrechers.

,,©r ift ein Sauberer," fagte (Sartouche. „3$ fclbft rpar

Seuge, tpie er in einer ©efellfchaft fich eine grofee Slnjaf)! Ninge,

S)als- unb Slrmbänbcr, Uf>reu ufu>. geben lieg, biefelben in

feinen §ut tat, fia) in ein Nebenzimmer einfchliefeen lieg unb

pon bort buref? bie £üre alle öchmucfgegenftänbe rpieber i^ren

Seffern aufteilte, einem meiner gfreunbe hat er bas ©eheim-

niö biefes Ihmftftüdes offenbart $>arf ich es fönen jeigen?"

Sr ergriff feinen mit einer rounberpollen $>iamantagraffe

perjierten §ut unb fammclte bie roertpollften Colliers, ftinge

unb H^en ein, bie man lachenb bem Jreunb bes ©rafen an-

pertraute. $>ann liefe er (ich in einem Nebenzimmer einfchliefeen,

nad>bem er ber ©efellfchaft angefünbigt hätte, bas ßunftftüd

bcanfpruche nur jejm Minuten ©ebulb. 9Han roartete an-

ftanbshalber fünfzehn 9Hinuten, bie Sartouche portrefflich be-

nutzt hätte. Sine feibene ßtricfleiter lünbete ber ©efellfchaft

bas ©eheimnis bes &unftftücfcs (Sartouches an, ber auf fchnellem

Nofe in biefer Nacht einen folgen 33orfprung gerpann, bafe er

bie Verfolger roeit hinter fia) liefe.

(ginige 28od>en fpäter tauchte er in Bresben unb bann in

fieipjig auf. §ier fuhr er in fpäter $lbenbftunbe por bem ©e-

roölbe eines reichen gutpelenhänblers por, beffen fieute gerabe

im ©egriff rparen, bas ©eroölbe ju fchliefeen. §>er Stefitjer

roollte ben pornehmen gremben, ber für taufenb £aler Juroelen

faufte, nid;t abtoeifen unb machte ihn fo nicht nur mit feinen

Vorlegungen gegen Einbrecher, fonbem fclbft auch fcherjenb

mit einem fleinen §unb befannt, ben er (Sartouche als feinen

treueften unb tüa)tigften Pachter porftellte.

Sehn £age fpäter erhielt ber gutpelier einen gerpichtigen

Wertbrief aus Bresben, ber 5öappen unb llnterfchrift eines

befannten ruffifchen Jürften trug. $>er gttrft benachrichtigte

ihn, bafe er, ba er fein §aus als folib fenne, einen Koffer mit
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••pretiofen i^m mit ber 93itte überfenben roerbe, i{mt benfelben

bis ju feiner Slntunft in fieip^ig in feinem feuerfic(>eren ©e-

roblbe aufjubetpafjren. 8um Seiten feines Banfes fenbe er

anbei porläufig einen Ring. §>er Ring roar foftbar. ©r mar

ber einzige, ben <£artoucf>e no<$ von feinem ©ajtfpiel im 6<$loffe

bes ©rafeu <Sd>bnfelb übrig hatte.

Sitte 923oc£e fpäter rourbe ber angefünbigte Koffer, ein

mit ©ifenbänbern unb grofeen 33orlegefcl>löffern perfektes

fd>roeres SHonftrum, pon „«^oftmec^ten" gebraut unb pon bem

burej) bie ©nabe unb bas Vertrauen bes rufftfefcen dürften gan^

betbvUn Suroelier angenommen. öeine £eute machten fid>

über bas Ungeheuer luftig unb bejroeifelten beffen Sn(>alt,

ben man bod> unterfuc^en follte, roie einer riet. §>er ^utpclier

machte biefen ^Biijeleien ein ©nbe, inbem er 53efef)l gab, bas

©etoölbe ju fd?liefcen unb ben §unb ^ereinjulaffen, ber fi<#

über fein bereitftehenbes ^reffen (>ermad>te. Einige (Stunben

fpäter pernafmi ein über bem ©eroölbe fd>lafenber Liener bas

roütenbe ©ebell bes §unbes. ©r alarmierte fofort feine ßame-

raben unb feinen 5)errn. $>as §ünbd>en bellte unb f<$nüffelte

um ben Koffer ^erum unb roar auf feine 93eife ju beruhigen.

$>a bie <5ad>c perbäd>tig f<$ien, machte einer ben 33orfcf>lag,

ben ge^ehnnispollen Koffer aufjubrechen. $>a repetierte eine

3Tafd>enuf)r beutlid) bie jtpeHfte 6tunbe aus bem Koffer. Sllle

lachten über bas roütenbe ©ebell bes §unbes, unb beruhigt

ging mau fdjlafen. ©s roaren alfo Zieren in bem Koffer, bereu

Repetieren ben §unb alarmiert hatte!

(Sine etunbe fpäter entftieg ©artoud>e bem Koffer. $>as

©eilen bes §unbes beunruhigte je^t niemanben mehr. $>er

füfme Räuber tötete fofort ben §unb unb plünberte bas ©c-

roölbe fo grünblich aus, bafj it>m für mehr als hunberttaufenb

$aler Cchmuct unb ©belfteine in bie §änbe fielen. Einige

923ochen fpäter roar er in Slmfterbam, roo er feinen Raub per-

filberte; pon bort begab er fid; roieber nad> •Jkris jurücf. 2Us

hier feine Söiener unb £cip$iger Verbrechen befannt rourben,

eefannte man fofort ben Sötoen an feinen Prallen. 20. <g.

(Sittel ber ^ttmtgften ®ejcf)enfe, bie ie gemalt rourben,

roar bas ©efehenf bes ©ro^berjogs ©eorg griebrief) pon 9Hect-
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lenburg-6treliij an ©octye, als tiefet im ga^re 1825 bie Jeier

feines fünfzigjährigen Aufenthaltes in 5öeimar beging, ©er

gemütpolle Surft gab feinem ©efchäftsträger in ^ranffurt

am 9Hain Auftrag, ein 6tüc! pon ber längft perfauften 9öirt-

fc^aft bes ©oetheföen Kaufes &u befefcaffen, bas geeignet fei,

in bem greifen 5>i<$ter eine lebhafte (Erinnerung an feine

fd>öne gugenbjeit 311 ertpeefen.

©em Beauftragten gelang es, bie grofce alte Schlaguhr

mit bem ftattlic^en ©e^äufe ju ertperben, bie in ber Samtlien-

ftube bes Ratsherrn ©oetye ju Jranlfurt geftanben hatte.

6ie rourbe nach 28cimar gefd>afft unb abenbs ppr bem gubcl-

tage, ofme bafe ©oethe es ahnte, in fein §aus gebracht. ©er

treue Liener Jriebrich {teilte fie, rpctyrenb ber ©id>ter (erlief,

in ben Meinen Borraum bes «Schlafzimmers.

Ilm fünf lU)r bes Borgens pflegte ©oethe aufjuftehen;

auf ein paar Minuten por fünf rpurben bie $ti$cx ber alten

lu)r geftellt. 3m richtigen Slugenbltct follte ber Liener ben

^3cnbel in Bewegung fetjen.

©oethe rpar eben ertpacht. <}3löt$lkh t>ebt im Borzimmcr

bas fonore 6d?lagrper! ber lit>r aus, unb bur<$ bie tiefe ©rille

tönt ein lang ausfummenber 6cr)lag. ©er «S>icf>tcr r)ord;t,

noch f>alb im 6cr)lafe. träumt er, bajj er im <Slternr)aufe fei

unb bie lu)r ir)n mat)ne, ficr) ju ergeben?

Söieber Hingt ber £on an fein Öt)r. 9Tein, bas ift lein

£raum! ©oetr)e richtet ficr) in feinen Riffen auf; er für)lt,

bafc er tpacr)t. Sin britter 0cr)lag folgt, ein pierter, ein fünfter,

©er ©icr)ter läfjt if>n perdingen; er laufet begierig bem Aus-

wittern ber £ompelle.

©ann aber zier)t er bie Klingel, unb als ber längft tpartenbe

Liener eintritt, ruft er it)m in jubelnbem (Erftauneu ju: „Aber

Jriebricr), rpas rpar benn baö? gd> £örte eben bie lu)r aus

meinem Slternhaufe fcr)lagen."

©er ©iener nidte läd;elnb unb roies mit ber §aub nacr)

bem Borzimmer. ,,©ie Xlf>r ftcr)t tpirflicr) ba, (Exzellenz 1* fagte er.

9Hit einem €>prung ift ber rüftige ©reis aus bem Bett

unb eilt ine Borzimmer, ©a fielet er bie Ut)r aus bem (Eltern-

haufe am $)irfcr)graben in ^ranEfurt por ficr). 5eucr)t flimmern
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feine großen blauen 3lugen, unb lange bleibt er oor ber Xl^r

fte^en unb fcorcf>t auf tyr grapitätifdjeö £idtacr, auf biefen

^erjfcfclag bes (Sltern^aufes. 28.

(btftjagb. — Xlnferer §>amentpelt, bie ficf> nur ju gern

mit foftbarem ^eljtperl fcjjmüctt, bücfte !aum be!annt fein,

auf tt>eld; befonbere 2lrt unb Steife ein großer £eil ber natür-

lichen Lieferanten bes pielbege^rten 9iaucf>tperte erlegt rotrb,

bamit bie g-elle gan$ unbefcjjäbigt bleiben unb tyren feibigen

©lanj in poller 6tär!e behalten.

„$>ie 2infi<$t, baß bie meiften 'peljtiere in fallen gefangen

werben, ift überaus irrig/' fagte $>oftor 2lfimoff, ber jtpei

98inter fctnburd? bie fibirifct>en gagbreoiere bereift £at. „§)ie

pon ben großen <£e Isgefcfcäften in bie ndrblic^cn (Sinöben ent-

fanbten gäger pflegen nur in ber erften Seit, fojufagen ab
Neulinge tyree §anbtoer!s, ficf> ber £ellereifen unb ber haften-

fallen ju bebienen. ©ef>r balb eignen fie fta) jene gagbmen)obe

an, toie icf> fie bei ben £ungufen, gatuten unb ben an ber ^älte-

grenje fjaufenben Rirgifenftämmen gefunben f>abe. 5>iefe f?at

por allen übrigen g^ngarten nac£ übereiuftimmenber 2lnfi4>t

aller Säger, mit benen i<$ auf meinen Söanberjügen jufammen-

traf, ben großen Vorteil, baß babei au<$ nicfct ein einjiges

#ell perborben toirb. ©erät ein £ier junt 93eifpiel in ein

Sellereifen, fo tpirb es regelmäßig bei feinen peratoeifelten

^efreiungöperfuc^en fein §aar!leib an ben Tanten beö eifernen

Janggerätes mefjr ober tpeniger fd>euern, n>oburd> ber "JJefy

erheblich an 32krt perliert. Sticht piel beffer pertjält es fid;

mit ben ^ajtenfallen, bie man für bie fleinften ^Jeljträger,

u?ie §ermelin, Qobcl unb Slerj benütjt. gebes barin feft-

gefjaltene £ier fucj)t fi<$ mit Prallen unb Sännen burcj> ba$

£olj einen SUietoeg ju bahnen, raft in feiner £obeeangft in

bem engen 33e()älter umfcer unb perbirbt hierbei fein foftbarea

§aareieib fe(>r (>äufig berart, baß ber <Pel3 nur noc£ alö 2öare

ätpeiter ©üte in ben §anbel gebraut werben fann.

SUle biefe 9ta<$teile permeibet man bei ber fogenannten

©iftjagb, bie unter ben fibirifa)en gägerpöltern fcjjon feit un-

benflic^en S^^en übücf> ift. <& Ijaubelt ficf> nicf>t etioa um eine

bloße Rötung ber $iere burefc ein fcfcneluoirfenbes ©ift, fonberu
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um eine fraglos erft nach längeren 33erfuchen ausgebügelte

9Hethobe, bie pierbeimgen ^el^träger 311 lähmen unb 5roar

burch ein Littel, bas nicht rote bie meiften übrigen ©ifte ben

93alg glanjlos macht unb fpäteren Haarausfall herbeiführt,

tiefes SHittel beftyen bie Eingeborenen Sibiriens in betn

füfclichen 6afte ber 2öurjel bes fogenannten 9$ufcheppaftrauches,

ber hauptfäc^lich auf 9Hoorboben roächft, aber nicht allju |>äufig

ift. ©er 6aft ber 93ufcheppa troetnet an ber £uft ju tieinen,

har$igen, obllig gefchmactlofen ßlümpehen jufammen unb

wirft ähnlich roie bas befannte Curare, bas <Pfeilgift ber füb-

amerifanifchen gnbianer, bas h^ifet, er lähmt, fobalb er auch

nur in ganj geringen Mengen in bie ©lutbahn gerät, bie

35eroegungsneroen, ohne jeboch fofort ju töten.

§at man es nun auf bie Heinfteu <pd stiere abgefehen, jo

u>erben Meine Jleifchftüctchen burch an beibeu (Seiten an-

gefpi^tc, unjichtbare (Sifenftacheln aufammengeheftet. $n bie

9Hitte biefes Zobers (teeft man geringe Mengen bes ©iftes.

©ie fo jurechtgemachten 33rocten lägt man bann, um ben

©eruch ber menfcf>lichen §änbe, burch ben bas Slaubjeug leicht

abgefchredt roirb, ju oertreiben, einige Seit in £ierblut liegen,

worauf bie Jleifchftüctchen mit etäbchen h^rausgefifcht unb in

einen gleichfalb mit 93lut ausgefchmierten fieberbeutel getan

roerben. 6obann roartet ber Säger einen froftllaren £ag ab,

an bem Schneefall nicht ju befürchten ift, unb begibt fich mit

bem ^öberbeutcl frühmorgens in fein Wepler, roo ihm bie

Ctanborte unb bie SBechfcl ber ^eljtiere genau befannt finb.

©ort roerben an ben auefichtsreichften ^lä^en oft gegen fechjig

folcher ©iftbrocten, roieber mit §ilfe oon ^oljftäbchen, aus-

gelegt.

©er Erfolg ber gagb hängt nun ganj oon ber 93eftänbig-

(cit ber Witterung ab. bleibt ber §immel ben £ag unb bie

nächftfolgenbe 91ad?t über dar, fo fteht gute SSeute in 2lus-

ftcht. 6chneit es bagegen, bann ift meiftenteils bie 9Hühe um-

fonft geroefen, ja ber Säger roirb bann nicht einmal feine l^öber-

ftüctehen roieberfinben, eine tyetbe Einbuße, ba bie Eifen-

ftacheln mit oerloren gehen unb baher neue |>ergeftcUt roer-

ben muffen.
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3n ber 9lcu)e bes 6täbtchens 6ion am ganafluffe hatte ich

einmal Gelegenheit, einen ^eljjägcr ju begleiten, ate er nach

äroei fchrccefreien £agen fein ©ebtet abfucf>te. 98ir fanben im

ganzen (leben Heine Räuber auf, bie regungöloö balagen unb

bie mein Begleiter bann burch einen fcfjarfen €5d>lag auf ben

$opf erft pollenba tötete, darunter roaren jtoei Hermeline,

ein feltener ©lüct*fall, roie mir ber Säger fchmunjelnb er-

warte.

Ski einigen Bieren t>abc ia> bas 9Haul genauer unterfucht,

um mir bie Verlegungen ansehen, bie bie <£tfenftaa)eln beim

§ineinbeifeen in ben ßöber perurfac(>t Ratten. roaren ju-

meift faum bemerfbare SBunben. 5>as 93ufcheppagift mufj alfo,

ba bie £iere, u>ie aus ben Jährten ^erporging, faum noa>

breifeig €kf>ritt gelaufen waren, faft augenblictlich geioirft

haben. SUlcrbings fiub bie meiften biefer (leinen Räuber,

ioie mir mein Begleiter ju fagen ipufete unb ich fpäter auch

felbft gefehen habe, fo gierig nad> ben blutigen Jleifchftücfeu,

bafc fie trotj ber Stacheln häufig roeiterfreffen unb biefe ent-

weber roieber ausfpeien ober mit hinuntertpürgen.

gn ähnlicher Söeife geht man auch bem fibirifchen Juchs,

ja fogar, roenn man ^3uloer unb 33lei oermeiben roill, bem
53ären ju fieibe, nur bafc man für biefe Raubtiere bie stacheln

unb bie Jleifcbftücfe großer wtytt $n eisernen fibicifcf>cn

©ouoernements ift biefe Jangart neuerbings jeboef? oerboten

unb unter ©träfe geftellt roorben, roahrfcheinlich beeroegen,

roeil bie Regierung eine 3U fchnelle Slusrottung bee roertoollen

9taubroilbcs burch bie profeffionellen Säger ber ^eljerport-

häufer befürchtet, eine Steforgnie, bie nicht ganj unberechtigt

ifr, ba nachweislich bei ber Jallenjagb n|ct>t halb fo oiel 35cute

gemacht roirb roie bei bem ©iftfang.

Überall geftattet ift aber noa) heute bie graufame 2lus-

rottungsmethobe, roie fie oon ben 35eroohnern Sibiriens gegen

bie SBölfe, befonberö in harten Qöintern, angeu>enbet toirb.

5luch f>icrf>ci finben mittelgroße Jleifchftücfe, une fie ein QBolf

bequem hinunterfchlingeu fann, 93ertoenbung, in benen man
an beiben <£nben angefpttjte, eng jufammengerollte Jifchbein-

ftäbe oerbirgt. 3n ber eifigen ^älte gefrieren bie ^leifcf>ftiicfe
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fefcr balb unb galten bie elaftifcr)en Jifct)beinftäbchen in ihrer

Sage feft» Söürgt nun ein (>eif$t>ungrtger 2Bo!f einen folgen

ßober hinunter, fo taut bas Jleifch im SHagen auf, ber

beinftab fdmellt aueeinanber unb burchbohrt bie 9Hagenwanb,

fo bafj bas £ier unter furchtbaren Qualen eingebt, £ungufen

haben mir oerfichert, ba& Söolfsrubel, bie einige 2iere auf

biefe SBeife verloren ^aben, oon panifchem 6a>reden ergriffen

werben unb fa)leunigft in ein anberes &eoier überwerfe In.

2iud? biefee ebenfo primitive wie unmenfa>lia)e 95ernia>tung6-

mittel bürfte fd>on alten 5>atum6 fein» <& wirb jum Skifpiel

bereite in einem 1814 in 9Hosfau erfd)ienenen 28erfe £atu-

fcf)effö erwähnt."

9lu<h bem ©ilberretyer, ber {einer 6cf>mudfebern wegen,

aus benen bie wertpollen fteiherbüfehe jufammengeftellt

werben, eifrig gejagt wirb, geht man in ben Sänbern um bas

l^afpifche 92teer, wo er am ^äufigften ju finben ift, mit ©ift

5u Seibe, ba bei ber Slnwenbung ber (Schußwaffe es nur ju

häufig gefdneht, bafe bie {oftbaren Jebern beim 6turje auf

bie (Erbe gefnidt werben. 9ftan perwenbet mit ^trpehnin oer-

giftete #ifche, bie in ber Stähe ber 9teu)erhorfte ausgelegt

werben. 9Herft ber 33ogel bie 9Bir!ungen bes ©iftes, fo läfet

er fich auf bie Srbe nieber unb geht bort fefjr balb ein, ofme bafe

fein Jeberfdmiud irgenbwekhen 6ct)aben erleibet. $8.

£age ber SRojctt. — Unbefapwert oon 6orgen ju fein,

©egenwart unb gutunft in förmigem Sicht ju flauen, fid> bes

beraufchenben Hochgefühls, bas fie erfüllt, au freuen, in oer-

fa;oncnbcr Siebe fid> ju umwerben, ift bas glüdlidjc Vorrecht

ber gugenb, unb barum fingt fie jaud^enb:

„9lod) ift bie blür)enbe, golbene 8^
9toch finb bie £age ber 9Sofen."

6o lange jugenbliche SHenfchcnherjen fd?lagen, fo lange

finb fie oon ben gleichen erljebenben (Smpfiubungen befeligt

worben, unb immer |>at fict) ber 6inn auch ber 6tär!ften ber

9K(ia)t ber Siebe gebeugt.

3»i anmutiger ftovm gibt biefem ©ebanfen fcfwn ein Sieb

aus bem feefoefmten 3af>rhunbert 5luebrud, bas in unferer

heutigen 6pra<$e lautet:
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(Ss fang ein 93öglein im ftofenfcag

2lm blauenben, ftrafclenben epmmertag.

<£s jang pon rponntger Siebe.

5>a fa£ es fommen ein junges <paar,

eic rofenrot mit golbigem §aar,

Oer narbig bur<$ 6<£rperterf>iebe.

§>as 93öglein backte: „5>as ift ein §elb,

2luf feine tro^ige f^raft geftellt,

3^n mufjt bu jur Siebe belehren!"

S>a, ety' es aufs neue fein Sieb beginnt,

hernimmt es Pom ßriegsmann fle^enb linb:

„3£r rperbct's, ^räulein, mit ni<$t rpefcren,

28enn in ben £agen ber ftofenglut

Siebe pcrtaufcfcte mit ecfclacfctenmut,

2lufs innigfte £u<$ mufe befetyrpören,

9ttein 6e(men gnäbig ju erkoren."

$)as 33bglein ift bapongef<$tt>irrt

Unb backte: f?ab' micf> jdjtper geirrt,

$>en brauet' lc|> bie Siebe nkfct mefcr ju lehren,

£r tat ficj> f4>on felbft ju U)r belehren."

Sin afmlicfces Siebesibpll in ben £agcn ber 9*ofen fteilt

aud; unfer biesjäf?riges ihmftblatt bar, bas auf ber anliegcn-

ben Beilage an erfter ©teile uriebergegeben ift. Sin 9leiters-

mann aus bem 5>reifu'gjährigen Kriege befennt bem abeligen

^räulein feine Siebe. — Hillen unferen Sefern unb jfrcunbeu

fte()t bie in freubigen Jarben gehaltene Ölbrudreprobuftipn,

bie einen prächtigen Sinimetfcjjmuc! btibet, ju bem niebrigen

<Prets pon 1 2Kar! 50 Pfennig jur Verfügung. <£\). 6.

dttte frf)h)icrtftC tfufeflfte. — $>er Hamburger ftec^tsantpalt

ber fd>pn häufig in feiner ^ßraris bie Srfafcruug gemacht |>atte,

tote fetyr unb oft ftd; bie Saugen bei U)ren Slusfagen in ber

Eingabe pon Seiten irren, rppllte fief? in einem roicf>ttgen ^Prpjefe

bappn überzeugen, toic es in biefer §inficf>t mit ber (Slaub-

ipürbigfeit eines ber §auptjeugen bejtellt u?ar. Ss ^anbelte fid?

um eine 6dnff&fatafttopf>c, bie butcf? ben Sufammenftofj jrpeier

$rat?räcuge perurfac^t tporben u?ar. §>er betreffenbe 8«uge, ber

babei Verlegungen erlitten l;atte, lag uoc$> im ßrantcn&aus.
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©er 9*ed>tsantpalt begab ftcf> &u bem Patienten, trat an fein

93ett unb fragte ü)n: „Rönnen Gie mir fagen, tpie lange Seit

perfloffen ift pon bem Slugenblict an, ba bas 6a>iff pon ber

fianbungsbrüde abfuhr bis bem Sufammenftofj?"

„9tun, es mögen 5e^n Minuten getpefen fein/' lautete bie

£ru>iberung.

„$Bas meinen ©ie, toie lange jelm Minuten bauern?"

„9tuu — je^n 92tfnuten t" lautete bie fe^r richtige Sintiport.

„®eu>ife — f<$on recljt, t<$ roill aber einmal feftftellen, une

lange gimen bas fd>eint. ©as ift nämlicfc bie §auptfa<$e. gd?

ftelle mi<$ je^t an bas Jufeenbe g^res Lettes, nefcme meine

lu)r in bie §anb, unb roenn 6ie glauben, bafj je^n Minuten

perftri<$en finb, rufen 6ie: §alt."

©er Patient tpar einperftanben, legte fiefc ipieber bequetn

jurecfjt unb fa£ ben 9te<$tsampalt an, ber u)m gegenüber

am Jufeeube bes 9$ettes ftanb unb bie 1M)t in ber §anb f?ielt.

9ta<$ Verlauf einiger 92Unuten Jagte ber Slntpalt: „9tun,

u?ie ftetjt es — une lange foll \ä) benn nocf> roarten?"

©er Rrante lächelte nur perfcfcmi^t unb tparf einen perfto(>-

lenen 93lic! auf bie grofeeSöanbu^r, bie an ber feinem 93ette gegen-

überliegenben QBanb (nng unb ber ber Slntpalt ben Rüden breite.

9Us ber Seiger enblkfc auf bem richtigen «punlt ftanb,

rief ber ßrante: „§alt, je|t finb es &c£n Minuten t"

©er 9*cd?tsantpalt toar ftarr por ©raunen unb meinte

betpunbernb: „§ören 6ie, lieber gteunb, pon allen Saugen,

bie mir in meiner langen 'praris gegenübergeftanben fjaben,

tonnen ©ie bie Seit am genaueften angeben." 21. ©<$.

heitre 2iefce3fmefe. — Sin Liebesbrief, ber pierje^ntaufenb

9Kart foftet, wirb u>of)l ni<$t alle £age perfanbt. <£ine junge

©ame in ßallutta empfing tür^ einen Siebesbrief, ber

uad? bem &erid;te einer englij<f>en Seitung mefcr ein ©eroeis

pon ber Runftfertigteit bes ©olbfctjmiebes, als tyres 93ere£rers

war. (Es u>ar eine bünne ©olbplatte, auf ber ein turjer, aber

3ärtU<$er ©rufe in ©iamanten innerhalb eines §erjens pon

mattem ©Uber eingrapiert u>ar.

Sin bekannter Romponijt fanbte pon einer Ronjertreife

nicf>t toeniger als ein ©u^enb £iebesbriefe an feine 35raut.
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geber foftete fc<$st)unbcrt 9#ar!. 8ärtlid>e QÖorte bilbeten bcn

£ert ju gefitylpollen 9toten, unb bas Sttanuffrtpt mar reicf>

pergolbct unb mit fojtbaren Malereien eingefaßt. 93ergolbung

unb Slusjtattung maren pou einem japanifcjjen ßün(tler, ber

auef) bas ßäft<$en betoriert t>atte, in bem {ie gefanbt würben.

Sin anberer Vereinter feffeltc bie ©eliebte [eines §erjens

babur<$, bafe er fd)öne ©pitjenfragen na<$ bem SHufter eines

§erjens arbeiten liefe, beren jeber einige fpinnroebfeine 23orte

ber treueften £iebe enthielt. gebe ber öpitjenroeberinnen erhielt

picr^unbert 9Harf, unb ein Hmjctylag von ©olb unb 0eibe fojtete

weitere fmnbertunbfünfjig 98art. §)ann (am ein fdjbues $äjtd?en,

unb ber fptnmpcbartige Liebesbrief würbe abgefanbt. 3. 98.

diu $aifet, bet befiehlt, unb ein fetter, ber gctyordjt. —
ßaifer Jranj gofef pon Öfterreicfc unb $aifer 98iU)elm I.

tjatten in ben ac^tjiger gatjren bes porigen ga^unberts

ju gleicher Seit bie ftur in 93ab ©aftein gebraucht. §>er bfier-

retc£ifd>e $aifer war e^er fertig unb perabfcfjiebete fief? mit

feiner ©ema(>lin pon bem beutfdjen Monarchen,

Letzterer rpollte es f
id> nun nic^t nehmen lafjen, bas fd;eibenbe

^aar nod> eine 0trecle 2Öeges 5U begleiten. 5ran5 3°ic f a^ec

fürd;tete, ber greife Jreunb möchte fi<$ babei überanftrengen

unb bat tyn ba{>er, bapon abjufel>en. Ellies Abraten aber rpollte

nichts Reifen.

§>a richtete er fic£ in feiner ganjen §öf>e auf, nafcm feine

emftefte Sfliene an unb fagte, mit einem bejeiefcnenben 33lid

auf bie Uniform eines ö(terreic^ifcj)en Ober(ten, bie ßaifer

58ilt>elm ber Begegnung ju (Styren angelegt Ijatte, wäf?renb

er felbft ^ewmarfd>alluniform trug: „hiermit befehle iä) bem

£>erru Oberft, tjier ju bleiben
!"

S)a blieb ^aifer 28ill;elm ftef>cn,fd?lug bie §a<fen jufammen unb

fagte, militärifd? grüfteub unb leife läd?elnb:„8u^efe^l,(gxäcllßn5

— ba bleibt mir frcilid? nichts anberes übrig, wie jugefcorefcen."

$n frof?licl>(ter 6timmung Rieben bie Monarchen pon-

cinanber. <£. S>.

^eraueßefleoen unter uevnutnjortlirfjer SRebaftiou von

co bor ^veitnb tu Stuttgart,
in &fterreid)»Unoaut uerauliuortlicf) Dr. ©ruft SßerleS in 2Sten.
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2>er Sßunfdj SHaoierfpielen &u gaH unb ©ilbert. 93on lefcterem finb

fönnen ift allgemein! Söeö^alb u. a. foeben bic beliebten (Schlager

ober muffen £aufenbe unb aber au8 „$lutolteba)en", „Sßunpdjen"

Xaufenbe e$ ftd) oerfagen biefe unb „^inoföntgin'' herauSgebrarijt.

fdjöne Shmft auszuüben, roo bod) ®ie in Staftenfrfjrtft erfdjienenen

bie ©djroterigfeiten, bie ftd) ber 2Kufifalien äetdmen fid) burdj eine

(Erlernung beS SHaoierfoielS big* nolltönigc unb nict)t etroa bünn*
her entgegenfteHten, burdj Me Hingenbe 2Jlufif au8. S)ie haften«
feit fahren beftenS beroährte unb fdjrtft ift ein emft ju nehmenbeS
taufenbfadj anerfannte Statten* Stlaoierfpielfuftem, ba3 heute be*

fthrift uoaftänbia behoben finb. reits etroa 38000 Anhänger jählt
9Tid)f einmal 9toten€enntniffe unb in$roifcben aud) Slnerfennung
finb bei Erlernung beö Mabiec- in pä&anogifdjen Greifen gefunben
fpield narf) ber £aft enfdjriff er- Ijat. $)a8 fomplette Söerf, ba§ uc=

forberlief). $)iefe& einzigartige ben aßen jur (Erlernung be8 Äla*
©nftem bietet jebem bie 2nöglia> oter» unb £armontutnfoielS not-

feit, ba8 Sllaoterfpiel in fürjefter roenbigen din^elheiten audj nodj
3eit unb ohne frembe #ilfe inbU etroa 30 öoaftänbiöcaülufifftürfe,
otbuell, b. h» fo au erlernen, bafc roie Sieber, SJtärfdje, £än$e ufro.

man alle in ber £aftenfchrift big* enthält, foftet 5 9(116. epfiC. 3>ocfo
ber erfdjtenenen Sftuftfalien, unb unb fann gegen oorfjerige (£in*

bad finb annähernb 500, ohne fenbung be8 23etrage8 ober 9laa>
roeitereS flott oom
Statt foielen fann.

2)er£aftenfd)rift-

fpieler fann alft

nadj biefem ©u*
ftemflaffiftfjeunb

©alon*, roie aud)

mufif ausüben.
<£r fann 93eet*

hooen, ©rfjubert,

©rfmmann, (£fjo*

üin,3ftoaart,#än*
bei, SBagner unb
fiorfcing, alfo bie

Oper unb bad
Äonserrfttitf, gc*

nau fo pflegen,

rote bie 2ttarfa>

unb Xanjmufif
ber älteren unb
neueren #eit, roie

j. 33. Offenbar,
©traufe, Öinrfe,

Gratis
erhalten diejenigen, die das
komplette Werk sofort be-

stellen

»H1BII
oder

15

Bei Bestellungen ist anzu-
geben, obWeihnachtslieder
oder Choräle erwünscht
sind. Die Weihnachtslieder
können auch allein mit

Proben und Aufklärung
gegen M. 1.80, die Cho-
räle gegen M. 1.40 exkl.

Porto bezogen werden.

nähme oon bem

Mt'Serfog

Hei Berlin,

foroie burd&alle
33ua>baro.2ttuft*

falienhanblungen
belogen roerben.
8ln $ntereffen»
ten, bie e8 für
erforberlid) §aU
ten, fenbet ber
Verlag gegen (Ein*

fenbung oon 50
Pfennig in ©rief*
marfen mufflä-
rung unb einige

^ßrobeftütfe ber

Saftenfdjrift. @

igle



T
1

RoMO^On^A^' verfolgt dta primip

II
DcnelaClOr Schultern zurück, Brust heraus !

bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion

"ort gerade Haltung S chwe
e

rde
e

u. erweitert die Brost

!

BesteErfindung f.eine gesunde militärischeHaltung
Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz tür Hosenträger.

Preis Mk. 4.50 für jede Grösse.
Bei sitzender Lebensweise unentbehrl. Mass-
ang.: Brustumf., massig stramm, dicht unter
den Armen gemessen. Für Damen ausserdem

|

Taillenweite. Bti lubUiitenieD! Geld inröik.

Man verlange illustrierte Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg 72.

Ueber 10000 Stück im Gebrauch.

Schlominde
Ges. gesch. Neuhf-it!

Gegen Schlaflosigkeit
un-l Magenbeschwer-
den. Der Schlat wird
fest, traumlos und er-

quickend, der Kopf klar. Völlig un-

schädlich. Jahrelang brauchbar. Aerzt-

lich begutachtet. Stück 3.— M.

Rudolf Hoffers,Apotheker,
Berlin 75, Koppenstr. 9.

Über 300000 im Gebrauche

H aarfärbekamm
(ges. gesch.

Marke
„Hoffera")
färbt graues
oder rotes

Haar echt
blond, braun
ad. schwarz.

Völlig unschädlich. Jahrelang brauch-
bar. Diskrete Zusend. i. Brief. St.M.3. .

Kosmetisch. Laboratorium
Berlin 75 . Koppenstr. 9.Hurt, hoffen,

Uhren aller Art
i ji

, au. .fcodjntob.

6al»nuhrcn, in belieb. ftarbc ju beu

Nibbeln paffe ab. J. III. 1 ä d? l c,

Uhrcuiobr. u. U.'crianbb. f 6chn>cn-
ningen 1195 a. tt. (toUrttemb.

Gcfnunr.^u.) Öert, €ic Katalog üb.

Übten au. Vrt. ftalbsunb Silbern).

und bewährt!

fllshausminel unentbehrlich!

Ote 3 80. 30 fl. franko, nur en groi aus den»

Laboratorium LLichtenheldt.
Meuselbach 4 a Th.Wald.

Ailenanderen Behelfen weit überlegen?

Viele Tausende Anerkennungs-
schreiben sind unaufgefordert bei

der Firma eingegangen. Z. B.:

In letzter Zeit habe icji mehr-
mals minderwertigere Essenzen

gekauft, welche aber in ihrer Wir-
kung völlig versagten.

Herr Uhlig in C.

Unsere Freunde können ohne

die „Licht-Marke" nicht mehr aus-

kommen, es gibt hier so viel

schlechte Nachahmungen.
Herr 0. Hirsch in N.

u r i a s i s
(Schuppenflechte), chron. Hautleiden
u. die auf harnsaurer Oiathese beruhend.
Leiden (Gicht, Nierenaffekt., Arterio-
sklerose usw.) heilt ohne Salben u. Gifte
nach eig. Methode Spezialarzt Dr. P. E.
Hartmann, Stuttgart-P. 40. Post-
fach 126. Auskunft kosten- und portofrei

!

jjfttigtt -glciitfdje gjjerlafl»flgrcUldtat"t tu gttuttflttrt, ffcrUn, £eip!i g.

xxxpfe l)

l

cx

x

ewer te & e \W i ü ft i rt xxxxn s b ix dj ex*

:

2>er junge laidiinenöBuer.
(*ine Criiif Hhritnn in Dir Ivlcmciitc bt$
^lairbinenbnuä u. Itofeittttig fßX $tx*
fteUuiiQ tlciucr SJiübeHf. Gearbeitet
von (*bcrhnrb Srijucnlcr. 3WÜ :?70

'.»fblulounflen. (Sieg, gebun&en Warf.
;Ju hoben in allen '8 uriihfuib hingen.

Gnemifdjes fir^j er imcn t i erbu öj

für Knoden» in sl* &i"wÄv
Chemie nuiWrnnb leirfit ausführbarer
^onitrtic. Son Di . C Wothburft. BWtt
1529(6bilb. (Sieg, getan*. 4 Warf 50*£f.

Google
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Gegründet 1872.

Größtes Spezialhaus für schwarze Konfektion

Otto Weber's Trauermagazin

Berlin ID., IflDhranstrage 45, m öEndarrnEnmarlit

Telephon Amt Zentrum: 2044 und 2060
kann jede Dame,

welche farbig gekleidet

eintrat, in voll-

StändigerTrauer-

kleidutlg verlassen.

Einsegnungskleider
Schwarze wollene Blusen von 3,50 ? Schwarze wollene Röcke von 6,00
Schwarze wollene Kleider v. 12,00 t Schwarze wollene Paletots v. 9,50

bis zu den elegantesten Ausfuhrungen.

Beerdigungs-Anstalt „Pietät" im selben Hause. Tel. Zentr. 2055.
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^asenformer„Zello"
Die Wirkung kann jedermann an

obenstehenden Bildern ersehen. Es sind
weder Retuschen noch Zeichnungen,
sondern Original-Photographien, welche
in meinem Institut zur Einsicht liegen.
Der Erfolg wurde in4—S Wochen erzielt.
Mit meinem verbesserten Nasenformer
„Zello" kann jede, auch die haßlichste
Nase verbessert werden (mit Ausnahme
der Knochcnfehler). Nachbestellungen
aus Fürsten- und allerhöchsten
Kreisen. Jahresumsatz nachweisbar
3DO00 Stück. Preis H. 2.70, scharf ver-
stellbar M. 5.—, desgleichen mit Kaut-
schuk M. 7.—, Porto extra. Von aller-
ersten ärztlichen Autoritäten warm
empfohlen. Lassen Sie sich nicht durch nachgeahmte In-
serate tauschen, meine Nasenformer wurden nie erreicht.

Einziges Spezial-Institut für Nasenformer
SpezialistLr.M.Baginski, Berlin 266, Winterfeldtstr. 34.
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